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polnifcheS Abfommen burd) internationale ©aruntien gefidfcrt werben muffe (Anlage 11). 
‘xrofc ber fcbweren Sebenfen, bic fid) auS bent ganjen bisherigen ©erhalten ©olenS ergaben, 
unb trofc ber berechtigten gweifcl an einer aufrichtigen ©ereitfdjaft ber ©olnifd)en Regierung 
3ur unmittelbaren ©erffeinbigung nahm ber gül)rcr in feiner bent ©ritifdjen ©otfehafter am 29. Augufl 
nachmittags übergebenen Antwort ben britifchen Sorfdjlag an unb erhärte, bah bie SteidjSrcgierung 
mit bem Gintreffen einer mit allen ©ollmadjten Derfel)cnen pofnifdien ©crfönlid)fcit am 30. Auguft 
rechne, gugtcich fünbigte ber gül)t'cr an, bah bie Steid)3regierung bie ©orfcf)läge einer für fie atjeptablen 
Cöfung fofort auSjuarbeiten unb tiefe, wenn möglich, bis jur Anfunft bcS polnifd)en UnterhänbicrS auch 
ber ©ritifd)cn Regierung gur Verfügung ftetien werbe (Anlage 12). 

6. 5Bäl)renb bcS 30.2tugufl traf in ©erlin Weber ein polnifdfer brDolImäd)tigter Unterl)änb(er nod) auch 
eine Mitteilung ber ©ritifd)en Stegierung über bic bon ihr unternommenen ©d)ritte ein. ©agegen 
erhielt bic Steicf)8rcgicrung an biefem “läge bie 9tad)ricf)t bon bet Anorbnung ber allgemeinen polnifd)cn 
Mobilmaduing (Einlage 13). Grfi um Mitternacht übergab ber ©ritifchc ©otfehafter ein neues Memo- 
ranbuin, baS inbcS feinerlei fad)lid)en gortfehritt in ber Schanblung ber bcutfd)’polnifd)cn fragen auf- 
wieS, fonbern fid) auf bie Mitteilung befebränfte, bah bie Antwort beS giihrerS Dom Dorhergel)enbcn 
‘läge ber ©olnifd)en Regierung übermittelt werben folle unb bah bic ©ritifdjc Stegierung eS für untun¬ 
lich hafo/ bie beutfcfj-polnifche Fühlungnahme fd)on am 30. Auguft hcr3uffe^cn (Einlage 14). 

7. Obwohl burch baS Ausbleiben bcS polnifcpen UnterhänbicrS bic ©orauSfefjung bafiir entfallen 
war, ber ©ritifcf>cn Regierung nod) Kenntnis bon ber Auffaffung ber Steid)3rcgicrung über bie möglichen 
©erijanblungSunterlagen gu geben, würben bem ©ritifchen ©otfehafter gelegentlich her Übergabe beS 
lehterwähnten britifeben MemoranbumS bodi bie ©orfchläge mitgeteilt, bie injwifdfen bon ber Steid)3* 
regierung auSgearbcitet worben waren, unb noch int einzelnen erläutert, ©ie 9teid)3rcgierung erwartete, 
bah nun wenigftenS nachträglich bie ©enennung eines polnifcfkn Sebollmäd)tigten erfolgen würbe. 
Anftatt be||en gab am 31. 2luguft nachmittags ber ©olnifdje Sotfdiafter in ©erlin gegenüber bem 
9fcid)3auhcnminifter eine münblicf)e Grflärung beS gnhaltS ab, bie ©olnifdje Stcgierunghabe in ber 
borauSgegangcnen 9tad)t bon ber ©ritifchen Regierung bic Nachricht bon ber Möglidjfcit einer bireften 
AuSfprache ^wifdicn her SteicfvSregierung unb ber ©olnifdjcn Regierung erhalten unb erwäge bie britifche 
Anregung in günftigem ©inne. Auf bie auSbrxicflidje grage bcS Steid)8auhcnminiffer3, ob er befugt 
fei, mit if)m über bie beutfd)en ©orfcbläge 311 berhanbeln, erflärte ber ©otfehafter, bah fr basu nicht 
ermächtigt fei, fonbern lebiglid) ben Auftrag habe, bie üorftehenbe münbliche Grflärung ob3ugeben. 
Aucf) bic weitere grage bcS StcidjSauhenminifterS, ob ber ©otfd)after mit ihm bie Angelegenheit fonft 
fachlid) biSfutieren fönne, Derneintc ber ©otfehafter auSbrütflid). 

• 
# 

8. ©ie StcidjSrcgierung muhte fomit fcftjtellen, bah fie 3wei ‘läge vergeblich auf einen porttifc^cn 
SeDolImäd)tigten gewartet hatte. 8ic gab am 31. Auguft abenbS bie beutfdjen ©orfchläge mit einer 
furjen ©arflellttng ihrer ©orgcfchichtc öffentlich befannt (Einlage 15). ©iefe ©orfchläge würben Dom 
polnifd)en Stunbfunf als unannehmbar bejeic^net (Anlage 16). 

9. Stad)bem fomit alle Möglicbfeiten 3U einer fachlichen Siegelung ber bcutfdppolnifdfen Krife erfdföpft 
waren, fah fid) ber güljrcr genötigt, bie Don ©ölen fd)on feit langem gegenüber ©>anjig, bem ©eutfd)tum 
in ©ölen unb fd)liehiid) gegenüber ©cutfcölanb burd) 3al)lreid)e ©lanDerlehungen angewanbte ©ewalt 
mit ©ewalt abjuwehren (Einlage 17). 

10. Am Abcnb beS 1. September überreichten bie ©otfehafter ©rohbritannienS unb granfreid)3 bem 
Steid)3auhenminijter 3Wei gleichlautenbe Stoten, in benen fie Don ©eutfdjlanb bie 9urücf3ief)ung ber 
beutfehen Gruppen Dom polnifd)cn ©ebiet forberten unb erflärten, bah <hrf Stegierungen bei Ablehnung 
biefet gorberung unbe^iiglid) if)tc Dertraglidjen ©flid)tcn gegenüber ©ölen erfüllen würben (Einlagen 18 
unb 19). 

©er StcichSauhenminiffer erwiberte beiben ©otfdjaftcrn, bah ©eutfd)lanb bie in ben Stoten 3um 
AuSbrucf gebrachte Anfid)t bcS ©orliegcnS eines bcutfd)en Eingriffes gegen ©ölen ablehnen muffe. 

11. Ilm bic burd) biefc Stoten in bcbrohlicpe Stäbe gerüefte Kriegsgefahr 311 bannen, machte ber ©uce 
einen ©orfcfjlag, ber einen ffiaffcnftitlftanb unb eine anfcbliehcnbe Konfere^ 3ur Eöfung beS bcutfd)- 
poInifd)en KonfliftS Dorfal) (Einlage 20). ©iefer ©orfchlag würbe Don Der ©eutfd)en unb ber gran* 
3Öftfd)en Stegierung pofitiD beantwortet, Don ber ©ritifchen Stegierung inbeffen. abgefeimt (Einlagen 2 L 
unb 22). ©icS ergab fid) fd)on auS ben Stehen, bic ber ©ritifche ©remierminifler unb ber ©ritifd)e 
©taatSfefrctär für SluSwärtige Slngelcgenhriten am 2. ©eptember nachmittags im ©ritifdjen ©arlamcnt 
hielten, unb würbe bem Stcich§auhenminiftcr Dom gtalienifchen ©otfdjafter am 2. ©eptnnber abenbS 
mitgeteilt, ©antit war and) nad) Sluffaffung ber fttalicnifdjen Stegierung bie gnitiatioe beS ©uce 
burch ßngfanb 3U gaß gebracht. 

12. Elm 3. ©eptember, DormittagS 9 llf)r, erfd)ien ber ©ritifdje ©otfd)after im Auswärtigen Amt unb 
überrcid)tc eine Stote, in her bie ©ritifdje Stegierung mit jweiflünbiger ©efriflung bic gorberung auf 
3urücf3ief)ung ber beutfeben Gruppen wicberholte unb ftch für ben gall her Ablehnung nad) Ablauf 
biefcrSeit als im Krieg mit©eutfchlanbbcfinblich erflärte (Slnlage 23). ©er ©ritifche ©taatSfefrctär für AuS* 
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wattige Slngelegenheiten richtete am 3. September 1939, toormittagg 11.15 Uljr, an ben beutfdjen ®e* 
fc^äftStröger in ßonbon eine 9toie, itt brr er btefen baten unterridjtcte, bafs ein &rtegggupanb gimifd^en 
feen beiben Säubern, Don 11 iUji toormittagg ben 3. September an gerechnet, befiele (Slnlage 24). 

21m gleichen Xag um 11.30Uf)t bormittagg ijänbigte berfReichSnugenminifter bemSritifdjenSotfdjafter 
in Serien ein Memoranbum bet Sieic^gtegierung aus, in bem bie Slble^nung bet ultimatibcn gotbe» 
rungen bet britifchen Regierung auSgefprcdjen unb nachgewiefen würbe, bag bie Serantwortung für ben 
ÜluSbrucfj bc§ Krieges allein bei bet Sritifdjen Regierung liege (Einlage 25). 

21m 3. September mittagg [udjte bet granäöpfcfje Sotfdjafter in Serien ben 9tcid)§augcnminipcr auf 
unb fragte, ob bie SReuhgregieruttg in bet Gage fei, bie Don bet granjöfifcficn ^Regierung in ihrer 9tote 
Dom 1. September gefteltte grage befriebtgenb ju beantworten, ©er 9tetdj§augemnintpei ernoiberte bem 
Sotfdjafter, bag nadj ber Überreichung ber englifdjen unb franjöpfdjen Stofe Dom 1. September ber 
gtalienifdje 9te gier unggcfjef einen neuen Sermittlunggüorfdjlag gemacht habe, unb jwat mit bene 
Semetfen, bag bie granjofifclje Regierung biefem Sor|d)lag jupimme. ©ie tfteidjgregierung habe bem 
©ute am Sortage geantwortet, bag pe ebenfalls bereit fei, ben Sorfdjlag anännefjnien. ©atauf habe 
jebod) fpdter am "läge ber ©uce mirgeteiü, bag fein Sorfdjlag an ber gn trän fi gen j ber Sritifdjen 
Regierung gefdkitert fei. ©ic Sritifdje Regierung habe Dor mehreren ©tunben eine auf jwei Stunben 
befripete ultimatibe gorberung an ©eutfdjlanb gepellt, bie beutfdjerfeitä burch ein Memoranbum ab* 
gelehnt worben fei, ba@ er, ber StcidjäCugemmniper, bem gtanjöfifdjen Sotfdjafter jur fcnntniS über* 
gebe. SBenn bie Haltung granfreichS gegenüber ©eutfdjlanb butefj biefelben Gtrcagungen bepimmt 
werben foÜte, wie bie Haltung ber Sritifdjen Regierung, fo fömte bie Sieidjgregierung bag nur bebauern, 
©eutfdjlanb habe immer einen 21u§gleidj mit granfteidj gefucht. Sollte bie granjöfifdje Regierung 
irogbem auf ©runb ihrer Serppidjtungen gegenüber Solen eine feinbliche Haltung gegen ©eutfdjlanb 
einnthmen, 'o würbe bag beutfdje Soll bieg alg einen burch nichts gerechtfertigten Slngtiffgfrieg granf* 
reidjg gegen bag Sieidj anfehen. ©er granjöfifdje Sotfdjafter erwiberte, er entnehme ben Slugfüljtimgen 
beg Steidjgaufsenmimflerä, bag bie JRtidjSregierung nidjt in ber Gage fei, auf bie franjöfifcfje fRote Dom 
1. September eine befriebigenbe Slntwort geben. Unter biefen Umflänben habe er bie unangenehme 
Sftidjt, ber SReidjStegieiuna tnitjuteilen, bag biegi'anjöfifcheStegierung gejwungen fei, Dom 3.September 
5 Uhr nadjmittagg an, ihre polen gegenüber eingegangenen Serpgidjtungen ju erfüllen, ©[eidjjcitig 
übergab ber franjöfifcfje Sotfdjafter eine entfpredjenbe fchriftliche Mitteilung {Dgl. Unlage 26). ©er 
Utcicfjäaugcnminiper erflärte barauftjin abfdjliegeitb, bag bie granjöfifdje ^Regierung bie boHe Serant- 
Wortung für bie Seiten trage, bie ben 33ölfern ju gefügt werben würben, wenn granfteidj ©eutfdjlanb 
angreife. 

J 
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II. Einlagen 
1. @rfte Sftote bes Viplomatifcfjen Vertreters Per Republik ^olen in Der freien Stabt 

©att3tg an t>en Vräjlbenten bes Senats ber greien Stabt Danzig oom 4. Sluguft 1939 

(Obexfe|ung) 

©anjig, ben 4. Stugujl 1939. 

Sin ben 

©errn fpräftbenten bc? Senat? bet freien Stabt ©anjig, 

Slrtfjur ©reifer, ®anjig. 

3$ habe erfahren, bah bie totalen ©artjiger gollbeljörben an ben ©renjfteGen jtcife^en ber greien 
Stabt ©äugig imb Oftbmifpn fid^ an bie jjotnifdjen goflinffieEtoren mit ber in ihrer Slrt beifpiellofen 
ßtflätung gemanbt haben, bafj bie ©anjiger Slu?führung?organe beabfidEgigen, fid) Dom 6. Slugnft mn 
7 Uhr ab ber Slugübung ber S’onttoHfunftionen burth einen gewiffen ©eil ber fjolniftljen gafheftoren ju 
miberfehen, Welche gunftionen ficf) au? ben Strebten ber tpolni fd^en Stegierting an ber 3ollgrcnje ergeben. 
3d) bin überzeugt, baß biefe? Vergehen ber letalen Organe enttoeber auf einem SWifjöerjtänbni? ober 
auf einer irrigen Slu?legung ber gtiftraftion bc? Senats ber greien Stabt ©anjig beruht 

geh jweifle nicht, bah Sie, §err Ipräfibcnt be§ Senats, feine gmeifcl barüber hegen, ba| eine ber* 
artige Slntafhmg ber funbamentalen Siechte ’polen? unter feinem Borwanb ton ber Ipotnifchen Stegie* 
rung gebulbct wirb. 

3dj ermarte 3hre jufidjernbe Stntwort, bah ©ic Slnotbnungen erlaffen haben, bie ba? Botgehen 3hrer 
Untergebenen annullieint, fpäteften? bi? 3um 5. Slugujl um 18 Uhr. 

Sfngeftdjt? ber ©atfadje, baff ba? ermähnte Botgehcn an einer Steihe bon ©renjjlellen jiattgefunben 
hat, hin ich flejnmngen, Sie, §err ipräfibent be? Senat?, 311 warnen, bah alle f>olnifchen goBinfpeftoren 
ben Befehl erhalten haben, ihren ©iettft in Uniform unb mit ber SBaffe am 6. Sluguft b. 3- unb ben 
ngdjfolgenben ©agen an allen ©renjpunften au?3nüben, bie fte für bie ftontroGe al? notmenbig erachten. 
SlGe Bcrfudje, ihnen bie SluSübung be? ©iettfle? ju erfd)trenn, alle UberfäGe ober 3nterbenttonen ber 
polijeibehorben mirb bie 'polnifchc Stegierung al? einen ©ewaltaft gegen bie amtlichen Bebienftcten be? 
'Polnifdjen Staate? mährenb ber Sittsübung ihre? ©ienfle? betradhien, gaB? bie ohenenoähnten Stiif?* 
brauche angemanbt werben füllten, wirb bie *PoInifche Stegierung unberjüglidj Bergcltimg (Stetorfwn) 
gegen bie greie Stabt antrenben, für bie bie Berantmortmig augfcplieplicp auf ben Senat ber greien 
Stabt faßt. 

3ch bi? 3U ber erträhnten Seit eine 3ufriebcnfteGcnbe Slufflärung 3U erhalten. 

gej. ßhobadü 

©ipbmaüfdjet ^Gerfrtter ber 9iepubüf 'Pölert 

2,3n>eite SRotc bes VipIomatifdEjcn Vertreters ber Republik Volen 
an ben Vräftbenten bes Senats ber freien Stabt ©an^ig 

nom 4. Sluguft 1939 
{Überfc|ung) 

§err ipräjibent be? Senat?. 
©an3ig, ben 4. Slngujt 1939. 

_ fDie ?po!nifchte Stegierung gibt ihrer Söetmunberung 2lis?bnt<f, bafj ber Senat hei ber Beantwortung 
einer fo einfachen Slngclegenbeit tecbnifdjeSdimierigfeiten hat. 3m 3ntcrcffe ber Bermeibung brofjenber 
golgen nehme ich einftweilen jur Sbenntni?, bafs feine ©emaltafte gegen unfere goGinf fetteren erfolgen 
werben unb bah fie ihre gunftionen werben normal au?ühen fönnen. 3$ betätige jebodj, baff hierin 
meiner Stote üom 4, 8. — 23-40 Ul>r — enthaltenen SBarmmgen in Straft bleiben. 

©enehmigen Sie. 

gej. ©hobadü 

Sin 

Seine (S^eGcn3 $etrn Slrtpur ©reifer, Ipräfibent bc? Senat? ber greien Stabt ©an3ig. 

\ 
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3. Antwortnote Des ^räfiDenten Des Senats Der freien StaDt 'Dan^tg 
an Den «Diplomatifdjen Vertreter Der Republik ‘Polen 

oom 7. Auguft 1939 

©anjig, ben 7. Sluguft 1939. 

©einer (S^cüeng 
bem ©iblomatifcben Vertreter ber JTtepublif «Polen, 

$crrn Gljobacfi, beoolltn. «Dtinifter, 
©anjig. 

£err «Dtinijlcr, 

?luf 3f)te beiben Schreiben, batiert Oom 4. b. 9R., Oon benen bag 3»eite am 5. Sluguft 3ugefietlt mürbe, 
ntuB ich 3bnen mein erjtauncn barüber jum Slugbrucf bringen, baff ©ie ein Oöüig unfontrollierteg 
©ertidjt jum Slnlajf nehmen, ber ©anjiger Regierung ein funfrifligeS Ultimatum ber «polnifcben fRegie- 
rung 3U überfenben unb bamit in biefer politifd) bemegten Seit grunblog ©efafjren heraufbe|d)mören, 
beren Slu§mitfung uniiberfebbareg Unbeil anriebten fann. ©ie plö^Iic^c Slnorbnung ber «Polnifcben 
«Regierung, bafj alle potnifd^cn goUinfpeftorcn ifjren ©ienfl in Uniform unb mit ©affe au§3uübrn 
haben, oerftöjjt gegen bie oertraglicbe Slbmadjung unb fann nur als eine beabfiebtigte «Proüofation auf* 
gefaxt merben, um Smifdjcnfälle unb ©emaltafte bcbenflicbjler 2lrt ^erbeijufübren. 

9tacb ben oon mir insmifeben getroffenen gcftfteflungen, Oon benen itb 3bnen fogleidj am ©onnabenb, 
bem 5. b. «Dt. oormittagg, telefonifd) «Rlitteilung machte, ift oon feiner ©teile, ingbefonberc Oon feiner 
©ienfljleüc be§ Panbcgjollamtg ber freien ©tabt ©an3ig, eine Slnorbnung beg 3nbaN§ gegeben morben, 
bafs bie ©an^gcr Slugfübrunggorgane ficb oom 6. Slugujl, 7 ill)r früh ab, ber Slugübung ber Äontroll, 
funftionen bureb einen gemiff'en 'leil ber polnifcfjen Sollinfpeftoren 3U miberfefeen haben. 3«b. »ermcife 
auberbem auf mein ©ebteiben oom 3. 3uni b. 3-/ itt bem ich bereitg bag SBtrbültnig ber ©a^iget S1^* 
beamtenfebaft 3U ben po!nifcf?cn Sollinfbcftoren an ber ©rense genau bräjub^ierte. 

©ie ©anjiger Dfegierung proteftiert mit aller Gntfdjicbcnbeit gegen bie Oon ber «Polnifcben Regierung 
angebrobten Dfetorfmnen, bie fit alg oöllig unguläffige ©roljung anfiebt unb beren folgen allein auf bie 
«Polniftbe Dtegicrung 3urücffallcn. 

©enebmigen ©ie,. 
ge3> ©reifer 

4. Mitteilung Des ©taatsfekretärs im Auswärtigen Amt an Den ‘polnifdjen 
@efd)äftsträger in Berlin oom 9. Auguft 1939 

©ie Dtcicpregierung ^at mit grobem Scfremben Oon ber «Rote ber «Polnifcben «Regierung an ben 
©enat ber freien ©tabt ©an3ig Äenntnig erhalten, in ber bie Smmcfnabme einet angeblich — auf 
unmabren ©erüebten berubenben — Slnorbnung beg ©enatg 3mecfg «Berbinberung ber polnifcben Soll* 
infpeftoren an ber Slugübunq ibreg ©icnfleg, bie in «ffiirflicbfeit Oon bem ©enat ber freien ©tabt 
gar nicht erlaffen mar, in ultimatiüer gorm gefordert mürbe. 3m 0atIe einer ©eigerung mürben ©er* 
geltunggmafjnabmcn gegen bie fjreie ©tabt ©an3ig angebrobt. 

©ie «Reicb§regierung fjel)t ficb oeranlafjt, bie «polniftbe ^Regierung barauf binjumeifen, bafi eine 
©ieberbolung foldjer ultimatioer fprbcrungcn an bie ffreie ©tabt ©an3ig unb bie Slnbrobung oon 
S3ergeltunggmabnabmen eine SSerfcbärfung m ben beutfcTj-poIni tfjen Siebungen ^erbeifübren mürbe, 
für beren folgen bie Sßerantmortung augfcbliefflicb auf bie «Polni'djc «Regierung fallen mürbe unb für bie 
bie «Rci(b§regicrung febon jebt jebc S3erantmortung ablcbnen rnufj. 

©ie Dteicbgregicrung lenft fernerhin bie Slufmcrffamfeit ber «polnifcben Dtegicrung auf bie «tatfadje, 
bab bie oon ber «Polnifcben «Regierung getroffenen «Dtafmabmcn 3ur Scrbinberung ber Ginfubr gemiffer 
©aren aug ber freien ©tabt ©an3ig nach ipolen geeignet ftnb, fdjmere mirtfcbaftlicbe ©djäbigungen 
für bie Seoölferung ©an3igg betoorsurufen. 

©ollte bie «Polnifdje Dtegicrung auf ber Slufrcd)terbaltung berartiger «Dtabnabmen beharren, fo bliebe 
nach Sluffaffung ber Dteicbgregierung nach Page ber ©inge ber freien ©tabt ©anjig feine anbere ©af)l, 
alg ficb nach anberen Slugfubr* unb bamit aud) (£infut>rmögliebfeiten um3ufeben. 

I 
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5. Mitteilung Des Hnterftaatsfekretöre im «polnifctjen ^ugenminifterium an Den 
üeutfdjen ©efdjäftsträger in Marfdjau oom 10. Sluguft 1939 

* 

(Überfefiurtg) 

Pie Regierung ber SRejmblif 'Polen fiat mit bet lebfiaftejten ttberrafefiung bon ber ßrflärung ®ennt- 
ni§ genommen, bie ber ©taatSfefretär im beutfefien Auswärtigen Sinn bem ©efefiäff§träger polenä o t. 
in Berlin am 9.Auguft 1939 über bie smijefien 'polen unb ber freien Stabt Pangig bejtefienben Be¬ 
ziehungen gemaefit fiat, Pie polnifcfie SRegierung fann tatfäcfilicfi feine juriftifefie ©runblage etfennen, 
bie eine ßinmifefiung Pcutfefilanbg in bie oorgenannten Beziehungen reefitfertigen fönnte. 

Bknn übet ba3 Pangiget Problem jtoiftfieit ber Polnifcfien Regierung unb ber SReicfiSregierung 
5fteinung@auätaufcfie ftattgefunben fiaben, fo war bicS allein in bem guten 'Bitten ber Polniftfien Siegte- 
tung begrünbet unb ergab fiefi fcine§wegg auS irgenbwelcfier Bcrfiflufitung. 

3« Beanttoorhmg ber oorgenannten ßrflärung bex Sieicfiäregierung ijl bie potnifefie SRegierung 
gegwungen, bie Peutfcfie Regierung barauf fiinguweifen, bag fie tote bisfier auefi in 3ufunft gegen jeben 
Berfucfi ber Befiörben bei [freien Stabt, bie SRecfite unb 3ntereffen in grage ju gelten, bie polen auf 
©runb feiner Abfommen in Pangig begtjt, borgefien toirb, unb zwar burefi Piittci unb «Ütagnafimen, bie 
fie allein für angebraefit fiält, unb" bag fie cbentucile ßinmifefiungen ber Steiefigregierung gutn ©(fiaben 
biefer SRecfite unb 3ntereffen als AngxtffSfianblung anfefien toirb. 

6. Schreiben Des «8ritifd)en «ßremiermmifters on Den Siifirer »om 22.2luauft 1939 

(Übexfefiung) 

Conbon, ben 22. Augug 1939. 

gucr ßsgeßeng! 

ßuer ßEgelfeng werben bereits bon getoijfen BRagnafimen Kenntnis erfialten fiaben, bie bon Seiner 
Biajegät SRegierung getroffen unb fieute abenb in ber preffe unb im SRunbfunf befanntgegefien tourben. 

Piefe Btagnafimen gnb naefi Angcfit Seiner SJtajejlät «Regierung notmenbig getoorben burefi “trufifiert- 
betoegungen, über bie auS Peutfcfilanb beriefitet toorben ift, unb burefi bie ‘latfaefie, bag anfefietnenb bie 
Anfünbigung eines beutfefi-forojetifefien Abfotnmcng in geroiffen Greifen in Berlin als Angelegen Dafür 
aufgefagt toirb, baff eine 3nterbcntion feitenS ©rogbritarmienS zugungen Polen® niefit mefir eine 
ßbentualität bargellt, mit ber p reefinen notwenbig ift. Sein größerer gefiler fönnte begangen toerben. 
Beleget Art audfi immer baS beutfefi-fomjetifefie Abfommen fein toirb, fo fann eS niefit ©rogbritannienS 
Berfigicghmg gegenüber polen änbern, wie Seiner 2Rajeftät 'Regierung toieberfiolt öffentlicg unb flat 
bar gelegt fiat, unb biefe entfcfiloffen ift, ju erfüllen. 

ßg ijl begännet toorben, bag, toenn Seiner Btajegät «Regierung ifiren ©tanbfiunft im 3afire 1914 
Elarer bargelegt gälte, jene groge tatagrofige bermieben toorben wäre. Unabhängig babon, ob biefer 
Befiaufitung Pebeutung beigulegen ift ober nitfit, tjl Seiner BRafegät SRegierung entfcfiloffen, bafür go 
forgen, bag im bortiegenben Säße fein folefi tragifcfieS «JRigberftänbniä entftefit. 

9RÖtigenfatt§ ift ©einer Btajegät SRegierung entfcfiloffen unb bereit, alle ifir gur Beifügung ftefienben 
Kräfte unbergüglicfi eingufe|en, unb eg ift unmöglich, bag ßnbe einmal begonnener geinbfeltgfeiten 
abgufefieit. ßs toürbe eine gefäfirlicfie Imifcfiung fein, gu glauben, bag ein einmal begonnener Krieg 
früfigeitig enben toürbe, felbfr wenn ein ßrfolg auf einer ber bexfefii ebenen fronten, an benen er gefdfirt 
toerben toirb, ergiclt toorben fein foüte. 

«Racfibcm unfex ©tanbfiunft auf biefe SOeife boafommen flar bargelegt ift, möcfite idfi ßuer ßsseßena 
toieberfiolt meine Überzeugung bafiingcfienb jum Stuäbrucf bringen, bag &rieg jtoifefien unferen betben 
Bölfern bie grögte Sbataftrofifie barfteßen toürbe, bie überfiaufit eintreten fönnte. 3$ &'n überzeugt, 
bag toeber unfer Bolf noefi bai 3firige einen ^rieg toünfcfit, unb tefi fann niefit erfefien, bag bie ztoifefien 
©eutfdfilanb unb polen fefitoebenben Oragen irgenb etwas entgalten, ba@ niefit ofine ©etoalt gelöfi 
toerben fönnte unb foüte, toenn nur ein guftanb bcS BertrauenS wieberfiergejteßt werben fönnte, bei 
e§ ermöglichen toürbe, Berfianblungen in einer fiefferen al§ bei fieute begefienoen Sttmoffifiäre ju füfiren. 

5Bir finb immer bereit getoefen, unb werben eS auefi get§ fein, gu ber Scfiafftmg bon Bebingungen 
beigutragen, in benen folifie Berfianblungen gattgnben fönnten, unb in benen eS möglicfi fein toürbe, 
glei^geitig jene gtöfieren, gufünftige internationale Begiefiungen berüfirenben Probleme p erörtern, 
etnfdgieglicfi bie unS unb ßuer ßsgeßenz intereffterenben Angelegenheiten. 
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3” feem peute ßeftctifrtben SpannungSsuftanbe nehmen jebod) bie Stfprieiigfeiten ju, feie frieblieptn 
Skr&anbfimgcn im tffiege pepen, unfe je [ängei fciefe Spannung aufrecpterpaiten wirb, bepo fcpmerer 
»itb pdi feie SSernunft burdjsufepen bermögen. 

(Diefc ©dnoierigfeiten fönnten jebodj gemitbert, »enn niept befeitigt »erben, »enn über einen 
anfänglidjen Zeitraum nuf pfipen ©eiten — unb überhaupt auf alten Seiten — eine fpaufe eingepalten 
»erben tönnte, in feer (preffepotemif unfe jeb»cbe Slufreigurtg einjupelten fei. 

i 

$®enn eine fblcpe tpaufe pcrbcigcfüprt »erben fönnte, bann bürfte ©runfe ju feer Hoffnung beftepen, 
baß, nacb SIbtauf bicfeS Seifcauirtg/ in feem Sdjritte unternommen »erben tonnten, um bie bon beiben 
Seiten erhobenen ©efeptoerben bejügEicp feer ©epanbtung bon PRinberptUen ju unterfudjen unb in 
Angriff su nepmett, geeignete ©ebingungen gefepaffen fein mürben für bie Stufnaptne bon feireften 
SQcrpanfetungen j»ifd)en (Dcuffcplanb unfe (polen über bie s»ifd)cn iptten beftepenben fragen (unter 
2Rit»irfung eines neutralen Vermittlers, follten beibe (Parteien feieS für swecfmäfjig eraepten). 

3d) füpte tniep jebod) berpflieptet, ju fagen, baf nur eine geringe Hoffnung beftepen würbe, folcpe 
SSerpanblungcu ju einem erfotgreidjen Slbfdjfuf} ju bringen, trenn cg niept bon Slnfang an fePflünbe, bap 
ein ja errricPenbeS Slbfomtnen bei feinem Stbfcplup bon anbeten Adepten garantiert »erben »ürbe. 
Seiner ÜKajeftät fRegierung »ürbe bereit fein, »enn ber tffiunfcp baju auSgefprocpen »erben fottte, 311 
ber »irffainen (Durcpfüprung folcper ©arantien naep iprem Vermögen beijutragen. 

3n birfem Stugcnbticf geftepe icp, bafj itp feinen anberen (ffieg fepe, eine Satajiroppc ju bernteifecn, 
bie Europa in feen ßtieg füpren »irb. 

3m SinbEict auf bie fdjweren folgen für feie fÜJtenfepIfeit, bie aug einer §anblung iprer i3err[cper 
entftepen tonnen, bettraue icp barauf, bap Euer Gießens mit tieffter Überlegung feie 3poen bon mir 
feargetegten ©epeptspunfte ab»ägen »erben. 

gej. frteoille (Spamberlain 

7. Slntraortfdpraben Des ^üprers an Den 55ritiftf)en fßremiermimfter 
00m 23. Sluguft 1939 

(Den 23. Stuguft 1939. 

Euer EgeEIenj! 

(Der ^ßnigtidj ©ritifepe Sotfdjafter pat mir foeben ein ©epreiben übexxeiept, in feem Sure E^eüenj 
nanien? ber ©ritifdjen Regierung auf eine JReipe bon ipunften pinweifen, feie 3pber Sluffaffung naep 
bon größter ©ieptigfeit feien. 

3cp fearf biefeS 3pi ©epreiben »ie folgt beantworten: 

1. (Deutfeplanb pat niemals Jtonflifte mit Engtanfe gefuepi unfe fiep nie in englifepe 3ntereffen tinge- 
mtfebt. ES pat pep im ©egenteil — »enn auep leifeer oergcbenS — japretang bemiipt, bie engtifepe 
greunbfepaft ju ertoerben. ES pat aus biefem ©runbe freiwillige Segrenjungen feiner eigenen 3nter« 
effen in einem grofjen ©ebiet Europas borgenommen, bie anfonft nationalpolitifcp nur fepr fcpwer 
tragbar »Ären. 

2. (Das (Deutfepe fReiep beppt aber — wie jeber anbere Staat — befHmmtc auf feie Ser» 
jiept su leiften unmoglicp ifi. Sie liegen niept auptrpalb fee§ SRapmenS feer burep feie früpere beutfepe 
©efepicpte gegebenen unb burep mirtfepafttiepe CebenSborauSfepungen bebingten SRottoenbigfeiten. Einige 
biefer fragen befaßen unfe beppen juglcicp eine nationalpolitifcp unb pfpcpotogifcp für fefee (Deutfepe SRe* 
gtetung s»ingenfee ©ebeutung. 

Qu ipnen geporen bie beutfepe Stabt (Dangig unb fea§ bamit im Qitfammenpang pepenbe (Problem 
feeS SborrifcorS. Qaptreidje Staatsmänner, ©efcpidjtSforfdjer unb Oiteraten, auep in Englanb, »aren 
pep toenigpcnS noep bor wenigen 3öPrEn feeffen betoupt. ^insufugen mö^te iep noep, bap alte biefe 
©ebiete, bie in ber borper ermdpnten beutfepen 3Rierepenfppcire Eiegen, unb inSbefonbere bie feit 
18 fDlonaten mm SReid) surüdgeteprten Cänber ipre fulturefie Erfdtliepnng nitfjt burdj Engtänber, 
'onbern auSfdiEieptid) burd) (Deutfepe erpatten pabtn, unb s»ar jum (teil fepon in unb feit einer Seit, 
)ie über taufenb 3aPtE jurücttiegt. 
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3. ©eutfeßtanb mat bereit, Me gtage ©anjig unb ^>e f>e§ $orribor§ burcfj eine« waßrßaft einmalig 
großjügigen Borfdjtag auf bem Sfßege bon 33er ßanbtun gen ju töfen. ©ie Don Engtanb auggeftreuten 
iöeßaufitnngfn über eine beutfdje SJtobilmatßung gegenüber SPoten, bie 93eßauf>tung bon Slgreffiong* 
befirebungen gegenüber Rumänien, Ungarn ufro., fomtc bie foäter abgegebenen fogenanrtten ©arantie* 
erfürungen batten bie ©eneigtßeit ber späten ju Betßanblungen auf einer [olcßen auch für ©eutfeßtanb 
tragbaren Safiä befeitigt 

4. ©ie Don Engtanb Spaten gegebene ©eneraljuftdferung, ißm unter aßen Umfiänbcn beijufteßen, 
ganj gteidj, au® meteßen Uv fachen ein Sonflift entfielen fönnte, tonnte in tiefem Gante nur at§ eine 
Ermunterung aufgefaßt toerben, nunmeßr — gebeeft bind) einen fotdjen ff reibrief - eine Sfficöe furd)t- 
baren Xerrers gegen bie U/s ^Millionen jdßtenbe beutfdje ©ebötferung, bie in l'olen le6t, anlaufen ju 
taffen, ©ie ©reuet, bie feitbem bort ftattfinben, finb für bie Betroffenen entfeßtieß, für ba§ babei 
jufeßen foftenbe ©eutfeße Meid) atS ©roßmaeßt unevträglid), ©er freien ©tabt ©anjig gegenüber 
t)at Spoten jaßtreieße Mecßtäberleßungcn begangen, Sortierungen ultimatioen Eßarafterä gefeßidt unb 
mit ber noirtfaft£id;cn Slbbrofjetung begonnen. 

5. ©ie ©euffdje SReicßgregierung bat ber "potnißßen SRegierung nun cor futjem mittcilcn taffen, baß 
fie nicht gemißt ift, tiefe Entmirflung jtitlfcßmeigenb ßinjuneßmen, baß fie nicht butben mixt, baß 
mcitexe uttimatibe Moten an ©anjig geridjtet raerben, baß fie nicht butben wirb, baff man bie berfot- 
gungen heg beutfehen Elemente fortfeiji, baß fie ebenfo nid)t butben roitb,.burdß mirtfeßafttieße SMaß* 
nahmen bie greie ©tabt ©anjig umjubringen, bas heißt, burch eine Slrt ton gotlblorfabe ber ©anjiget 
SBeoötferung bie Oebenggtuub tagen ju bexnidjten, unb baß fie aud) nicht butben mixt, baß ficß fonftige 
mcitete Sproootationsafte gegen tag Mcicß ereignen. Unabhängig baoon muffen unb merben Me gxagen 
beg ^orribor§ unb non ©anjig ihre Cofung finben. 

6. ©ie teilen mir, Sjjeßenj, im Manien ber “söritifdjen Regierung mit, baß ©ic in jebem foteßen 
Saß bes Einfdjreifcnä ©eutfeßtanbg gejmungen fein merben, späten ffleiffanb ju teiften. 3$ nehme 
biefe 3ßre Srflärung jux Kenntnis unb bexjidjere 3ßnen, baß fie feine Sinterung in bie Entfcßtoffen* 
ßeit ber SReicßgregierung bringen fann, bie 3ntereffen beg SReicßeg in bem in SPunft 5 mitgeteilten ©irm 
maßtjuneßmm. 3ßre Berftcßerung, baß ©ie in einem fotdjen gatt an einen langen &tieg glauben/ teile 
icß ebenfalls. ©eutfeßtanb ift — menn eg non Engtanb angegriffen loirb — barauf borbereitet unb 
baju entfcßloffen. gd) ßabe feßon öfter at§ einmal nor bem ©eutfeßen Bolf unb ber SSßelt erflärt, baß cg 
über ben 5ßiffen beg neuen ©eutfeßen Meicßeg feinen Qmeifet geben fönne, lieber jebe Mot unb jcbc§ 
Unglücf unb auf jebe §eit auf ftcfj ju nehmen, atg feine nationalen 3utereffcn ober gar feine Ehre 
ßreigjugeben. 

7. ©ie ©eutfdjc SReicßgregierung ßat ftenntnig banon befomnten, baß bie Britifdje SRcgierung beab* 
ßchtigt, 5Mo6ümad)ung§maßnafimm burdjjuführen, beren einbeutiger Eharafter at§ nur gegen SDentfch- 
tanb gerichtet, naef) ben eigenen Erftärungen in 3bTEm ©eßteihen an mid), öerr Mtiniiterfirdfibent, 
feßfießt. ©ie§ fott auch für Sranfteicß gitreffen. ©a ©eutfeßtanb niematä bie Stbfidjt ßatte, fei e§ 
gegen Engtanb ober gegen Sranfreicß, mititärifeße SMaßnaßmen außer foteßen befenfiber Matur ju treffen, 
unb — mie feßon betont — nie beabßdjtigte unb aneß für bie 3ufunft nid)t beabfid)tigt, Engtanb ober 
granfreidj anjugreifen, fann c§ fid) in biefer Slnfünbigung, mie Sie fie, £err Mtinifterfiräßbent, in 
3ßrem ©dßreiben mir beftätigen, nur um einen in Ütiiöficßt genommenen Ütft ber SBebroßung bc§ Meid)e§ 
ßanbein. 3cß teile baßer Eurer Ejjeßenj mit, baß icß im gaße be§ Eintreffeng biefer militärifcßen 
Slnfünbigungen bie fofortige Mtobilmacßung ber beutfeßen Sffießrmacht anorbnen merbe. 

8. ©ie grage bet Seßanbtung ber euroßaifeßen Sprobteme im friebtießen ©inn fann nießt Oon ©eutfeß« 
taub entfeßieben metben, fonbern in erßer Ginte bon jenen, bie fitß feit bem Serbredjen bc§ SOerfaißex 
©iftatS jeber frieblid)en Mcbißon heßarrlicß unb fonfeqnent miberfeßt ßaben. Erft naeß ber Sinterung 
bet ©efmnung ber bafür beranttoorfließen Mtäcßte fann aueß eine Sinterung bc§ Serßäftniffeg jtoifdfen 
Engtanb unb ©eutfeßtanb in einem ßofitiben ©inne eintreten. 3^ ßabe Seit meineg Gebeng für eine 
beutfcß=englifd)e greunbfdjaft gefämßft, bin aber bureß tag Serßatten ber britifeßen ©ifstomatie — 
menigjteng bigßer — bon ber groecftofigfeit eines fotdicn Bcrfucßeg überzeugt toorben. 9Benn bic§ 
tn ber 3ufunft änbern mürbe, fonnte niemanb glüdlicßer fein al§ icß. 

gej. 3lDotf Ziffer 



8. grülärang öes ?füt>rers gegenüber Dem ^riti^en ^otfdmfter 
oora 25. Sluguft 1939, mittags 13‘30 Ufjr 

3Der güßrer erflärfe einleitend baß bet Britifcßc Botfdfafter am (Schluß ber leßen Unterrebung ber 
Hoffnung SluSbrud gegeben habe, baß bodj nocß eine ffierfiänbigung jmifcßen Deutfcßlanb unb Englanb 
möglid) fein mirb. Er, ber güßrer, ßabe [id> baraufßin bie Dinge nocß einmal butcß ben Sopf geben 
taffen unb molle beute Englanb gegenüber einen ©djritf unterneßmen, ber genau fo entfc^eifccnb fei mie 
ber ©djritt 9tußlanb gegenüber, ber ja ber fürzlidjen Vereinbarung geführt ßabe. 

Slud) bie gejtrige Unterßaugßßung bjto. bie Sieben Eßamberlaing unb Gorb igalifai;’ Ratten ben güßrer 
beranlaßt, itod? einmal mit bein Britifcßen Botfdjafter ju fprecßen. Die Beßauptung, baß Deutfcßlanb 
bie ©eit erobern molle, ifl lädjcrlidi. Da§ Brüifcbe Sn'P^'nm umfaßt 40 'Millionen gkm, Stußlanb 
19 SRitl. qkm, Sfmerifa 9JL 10ti 11. qkm, mäßrenb Deutfdjlanb nocß nicßt 600 000 qkm umfaßt. ©er 
atfo bie ©eit erobern miß, ifl flar. 

Der güßrer teilt bem Britifdjen Botfdjafter folgenbed mit: 
1. Die polnifdjen Sitte ber Ipumofation finb unerträglidj gemorben, gleicß, met Pcrantmwtlicß ifl. 

©enn bie Ipolnifcße Regierung bie Berantmortung befreitet, fo bemeift bied nur, baß fie feibfl 
feinen Einfluß meßr auf ißre militari’djen Untetorgane befiße. gn ber festen Stadjt feien mieber 
21 neue ©renjjtoifcßenfäßc erfolgt, auf beiitfdjer ©eite ßabe man größte Difjiplin gcmaßrt. Sille 
§mtfdjenfMe feien bon ber polnifcßen ©eite ßeroorgerufeti morben. Slußetbem mürben Berfeßtd» 
flugäeuge befcßoffen. ©enn bie Bolnifdje Stegierung erflare, nicßt berantmortlicß bafür ju fein, 
jo bemeife bieg, baß e§ ißr nidjt meßr möglicß fei, ißre eigenen Oeute im gaume ju ßalten. 

2. Deutfcßlanb fei unter aßen Umjtänben entjdfloffen, biefe majebonifcßcn guflänbe an feiner Oft» 
grenje ju befeitigcn, unb jmar nidjt nur im gntereffe Don Muße unb Crbnung, fonbern and) im 
3ntcreffc beS europnifdjen griebend. 

3. Da§ ^Problem Danjig unb Sortibor müffe getöfl merben. Der Britifd)e Btinifterpräfibent ßabe 
eine Siebe gehalten, bie nidjt im geringftcn geeignet fei, einen ©anbei in ber beutfcßen EinjteÜung 
ßetbeijufüßren. Stirn biefer Siebe fönne ßöcßjteng ein blutiger unb unübtrf eßbar er Stieg jmifcßen 
Dcutfdflanb unb Englanb entließen. Ein foldjer Srieg mürbe blutiger fein al§ ber Pon 1914 
bi§ 1918. 3m Unterfdrirb zu bem lebten Sriege mürbe Deutfcßlanb feinen gmeifrontenfrieg 
mehr ju füßren ßaben. Da§ Stbfommen mit tRußlanb fei bebtngungSloS unb bebeute eine ©enbe 
in ber Slußcnpolitif bes Steicßcg auf laitgfte geit. Slußlanb unb Deutfcßlanb mürben unter feinen 
llmjldnben meßr bie ©affen gcgencinanber ergreifen. Dabon abgefeßen mürben bie mit Slußs 
lanb getroffenen Slbmarfjungen Deutfcßlanb aucß mirtfdjaftlidj für eine längftc Sriegdperioöe 
ficßern. 

Dem güßter ßabe immer an ber beutfcfpenglifcßen Berftänbigung gelegen. Ein Srieg jmifdjen Eng» 
lanb unb Deutfdjtanb fönne im günffigflen 3°^ Deutfdjlanb einen ©eroinn bringen, Englanb aber 
überßaupt nicßt. 

Der güßret crflärt, baß ba@ beuffcß-polnifcße Problem gelöfl merben muffe unb gelöfl merben mürbe. 
Er ift aber bereit unb entfcßloffen, nach ber Göfung biefe§ firoblemg nod) einmal an Englanb mit einem 
großen umfaffenben Slngebot ßeranjutreten. Er ifl ein 3)tann großer Entfcßtüfie unb mirb aucß in 
biefem galt ju einet großen ßanblung fäßig fein. Er befaßt ba§ Sritifdje Imperium unb ifl bereit, 
ficß für beffen Beflanb perfonlicß ju oerpflicßten unb bie Sraft be§ Deutfdjen Meidjed bafür einsufeßen, 
menn 

1. feine folonialeti gorberungen, bie bcgrenjt finb unb auf frieblicßem ©ege auSgeßanbelt merben 
fönnen, Erfüßung ftttben, mobei er ßier jii einer meiteflen ^.erminbeftimmung bereit ifl, 

2. feine Berßflicßtimgen 3ta!iE‘n gegenüber nidjt tangiert merben, b. ß. mit anberen ©orten: Er 
forbert uon Englanb nicßt bie" Breidgabe feiner fraiijöfifcßen Berpflicßtungen, unb tonnte ßcß 
feinerfeitä aucß nicßt öon ben italienifdjett Berpfliditungen entfernen. 

3. Er miinfdjt cbenfo ben unPerriicfbaren Entfdjlüß Deutfcßlanbg 311 betonen, nie meßr mit JRußlanb 
in einen Sonflitt einjutreten. 

Der gußrer ifl bereit, bann mit Englanb Stbmadßungen gn treffen, bie, mte fdjon betont, 
nicßt nur bie Sriflenj be§ Britifcßen ©ettreicßg unter allen Umftanben fceutfdjerfettd garantieren 
mürben, fonbern auch, menn e§ nötig märe, bem Britifdjen 3leicß bie beutfdje $ilfe ficßerten, 
ganj gleicß, mo immer eine bcrartige §ilfe erforberlicß fein folltc. Der güßrer mürbe bann 
aucß bereit fein, eine bernünftige Begrenzung ber Lüftungen ju afjcptieren, bie ber neuen 
politifcßen Cage entfpxätßen unb roirtfdjaffließ tragbar mären. Enblicß oerfleßert ber güßrer 
erneut, baß er an ben mefrlicßen Btoblemcn nicßt interefflert fei unb baß eine ©renzforreftur im 
©eflen außerßalb jeber Ermagung ßeßej ber mit SRtlliaiben Sofien errießtete ©ejtmafl fei bie 
cnbgultige JReidjggrenje naeß ©eflen. 
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©enn bie ffiritifcfie SRegierung biefe ©ebanfen erwägen würbe, fo formte ftcß barauS ein Segen für 
©eutfcßlanb unb aud) für baS ©ritifcße ©eltreicß ergeben. ©enn fte biefe ©ebanfen ableßnt, wirb eS 
Stieg geben. Stuf feinen gall würbe ©rcßbritannien au§ biefem Srieg fiärfer heröoigeßen; fdjon ber 
le|te Stieg habe bieS bewiefen. 

©er güßret wieberßolt, baß er ein ■Kann großer unb ißn felbft berhflicßtcnbet CSntfcf)füffe fei unb 
baß bie? fein Icßter Vorfdjlag wäre. Sr werbe fofort nach Cöfung ber beutftß-fjolmfchen Sxage mit 
einem Angebot an bie ©ritifcße Regierung ßerantreten. 

9. ©Treiben öes gran3öfifcf)ett 9flmifterpräfibenten an Öen $üf)rer 
com 26. Sluguft 1939 

(Eberfeßung) 

©ati§, ben 26. Sluguft 1939 

Sefjr geehrter §err SReicßgfanjlet! 

©er fftanjofifcße ©otfcßafter in ©etEin ßal mir 3ßXE pctfünlicße Kitteilung jur Kenntnis gebraut. 
3n ber Shmbe, wo Sie rmn ber f cf) Werften Verantwortung fferedjen, bie jwei ^Regierungschefs unter 

Umftänfeen übernehmen fönnen, baS hE'ß^ bag ©lut oon jwei großen VÖIEern, bie |icß nur nadj grieben 
unb Sirbeit fernen, ju bergießen, bin ich 3ßntn ßerfönlicß unb unferen beiben Völfern fcßulbig ju fagen, 
baß bae ScßicffaE beS griebenS noch in 3hxen Öanben liegt. 

Sie fönnen Weber an meinen ©efüfjlen ©eutfcßianb gegenüber notfj an ben frieblicfjen ©efußien Qranf- 
reidjS für 3h*e Nation einen gweifel hegen. Sein gran^ofe fiat meßr al§ ich felbff getan, um jmifeßen 
unferen beiben Volfent nitfit nur ben grieben, fonbern eine aufrichtige Kitarbeit in ißrem eigenen 
3ntereffe, fowie im 3ntereffe Suroßag unb ber ©eit ju befräftigen. 

@§ fei benn, Sie trauen bem franjöfifchen Volte einen weniger hoffen ©egriff ber Shte äu, aES ich 
felber bem beutfeßen Volte anerfenne, fo fönnen Sie nicht bejweifein, baß gvanfreieß feine Verfpflich' 
tungen anberen Käcßten gegenüber treu erfüllt, Käcßten, wie jutn ©eifßiel ©ölen, bie, babon bin ich 
überzeugt, mit ©euticßlanS in ^rieben leben wollen. 

©iefe beiben Eberjeugungen finb boüfßtnmen oereinbar. 
Si§ heute gibt eS nichts, ba§ eine friebliche Cöfung ber internationalen Srife itt ©ßren unb ®ürben 

für alle Völfer berßinbern fönnte, wenn auf allen Seiten ber gleiche griebenSwiße befiehl. 
Kit bem guten ©illen granfreicßS befunbe. ich benjenigen aller feiner ©erbünbeten. 3$ übernehme 

felbfl bie ©arantie für biefe ©ereitfehaft, bie ©ölen immer gezeigt hat für bie gegenfeitige Slnwenburtg 
eineg ©erfahtenS beg freien Sluggleicßg, wie man eS fiel) bcrftellen Eann jwifchen ben SRegicrungen jweier 
fouberanen Stationen. Kit bem beften ©ewißen fann ich 3hnen bie ©erfießerung geben, baß e§ unter 
ben jwifchen ©eutfcßlanb unb ©ölen mit ©ejug auf bie ©anjiger grage eutftanbenen ©ifferenjen feine 
gibt, bie nicht einem folchen ©erfahren unterbreitet werben fönnte jWetES einer frieblichen unb gerechten 
Gofung. 

Stuf meine ©ßre fann ich auch befunben, baß eS in ber Haren unb aufrichtigen Solibaritat gtanfreicßs 
mit ©ölen unb feinen Serbünbeten nichts gibt, baS bie frieblidje ©efinnung meines ©aterlanbeg irgenb- 
wie beeinträchtigen fönnte. ©iefe Solibarität hat unS niemals baran geßinbert unb ßinbert unS auch 
heute nicht, ©ölen in biefer frieblichen ©efinnung ju erhalten. 

3n einer fo ferneren Stunbe glaube ich aufrichtig, baß fein ebclgefinnter Kenfcß eS berfteßen fönnte, 
baff ein Stieg ber Serftörung unternommen würbe, ohne baß ein Icfcter ©etfucfj einer frieblichen C'öfung 
jwifchen ©eutfcßlanb unb ©ölen ftattfenbet, 3hr griebettSroifle fönnte |icß in aller ©eftimmtheit bafür 
einfeben, oßne ber beutfißen ©hxe irgenbwie Abbruch ju tun. 3^^ ai§ Ehef ber franjöfifchen Stegierung, 
ber tcß eine gute Harmonie jwifdfen bem franjöfifchen unb bem beut [Wen ©olfe wünfehe, unb ber icß 
anbererfeits burrf) greunbfehaftsbanbt unb burch ba§ gegebene 3öoxt mit ©ölen »erbunben bin, bin 
bereit, ade Stlnjlrengungen ju machen, bie ein aufrichtiger Kcnfdj unternehmen fann, um biefen ©erfudj 
3u einem guten ©nbe ju führen. 

Sie waren wie ich felbfi ffrontfämhfer im lebten Stiege. Sie wißen wie icß, welche Slbfcßeu unb 
Verurteilung bie Verwüjtungen beS SriegeS im ©ewiffen ber Völfer hinterlaßen haben, ganj gleich toie 
ber Stieg enbet. ©ie Vorfteliung, bie icß mir Don 3hXET heruorragtnben 3Roüe machen fann als güßrer 
be§ ©eutfeßen VoIfeS auf bem ©ege beg ^riffonS, for Voüenbung feiner Slufgabe in bem gemeinfamen 
©erf ber Sibilifation entgegen, füßrt mich t>aäu^ c'nc Antwort auf biefen ©orfcßlag ju erbitten. 

©enn bag fraujößfeße unb bag beutfeße ©lut bon neuem fließen, Wie bor 25 3aßrcn, in einem noeß 
längeren unb mörberifeßeren Srieg, bann wirb jebeS bet beiben Völfer fämßfen im Vertrauen auf feinen 
eigenen Sieg. Siegen werben am ftcßerjten bie gerjlörung unb bie ©arbarei. 

gcj. ©alabicr 

r 
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10. Slntmortfc^reiben Des Sütjrers an Den Sran3Öfifd)en 9ftinifterpräfiDenten 
t>om 27. Sluguft 1939 

Verlin, ben 27. Stugufl 1939. 
Sein geehrter Jfierr SJtinißetpraßbent! 

3<h ccrflebe bie Vebenfen, bie Sie auSfpredfen. Sludj id? ^n&e niemals bic boße SSerbflicfitunq über- 
fe^enr bte benert auf erlegt iß, bie über baS Srfjidfal bei Voller geßellt finb. 2118 alter grontfolbat fenne 
tcf> wie Sie bie Streifen bcs Krieges. 21 ue biefer ©efinnung unb ErfenntniS fjerauS babe ich mid5 
tmrf) ehrlich bemüht, alle ftonßifßoffe jmißhen unfeven beibeii Völfern 311 befeitigen. 3(6 ßabe bem 
frangoßfchen Seif em8 ganj offen oevfichert, baß bie Vmffchr beS Saargebietes bie VorauSfeßunq baju 
fein mürbe. gef) habe nad; biefer Stüdlehr fofort feierlich meinen Verzicht befräftial auf irgcndwcldje 
wetteren Slnffarüc^e, bie granfreich berühren tonnen. Sag beutle Söolf hat biefe meine Haltung ge» 
billigt. Ußte Sie ficf) fclbft bei 3hrem lebten £ierfein überzeugen tonnten, empfanb unb empfinbet eS 
gegen ben einzigen tapferen ©egner im Vewußtfein feiner eigenen .fjaltung teinerlei ©roll ober gar §afi. 
3m ©egenteil. Sie Vefriebigung unferer SBeftgrenje führte ju einer fteigenben Shmpatßie, jcbenfallg 
non feiten be§ beutln VolfcS. einer Spmpathie, bie ftdj bei Bielen Slnläffen gerabeju bemonßratiB 
Zeigte. Set Sau ber großen VJcßbefeßigungen, fccr zahlreiche Vtiüiarben berfcflang unb Berfc^Iingt, 
ftellt für ©eutfdßanb ^uqieu^ ein Sofument ber Stfjeptierung «nb Oeßlegung ber enbgültigen 
fReid^ggretije bar. SaS beutfetje Sott bat bamit auf 2 VroBinzen Verzicht geleiftet, bie cinft zum alten 
Scutfcfjen Keid) gehörten, fpäter burch Biet SSlut erobert unb enblidfj mit noch Biel mehr Vlut 
öerteibigt Würben. Siefer ©erjic^t ftellt, Wie Sie mir, Egellenz, zugeben muffen, feine taftifebe, 
nach außen gezeigte Saitling bar, fonbern einen Sntfchluß, ber in allen unferen Vtaßnahmen feine fonfe* 
guente Erhärtung erfuhr. Sie werben mir, öevr Vtinißerbräßbent, nidjt einen galt nennen tonnen, in 
bem auch nur burd) eine geile ober eine Siebe gegen biefe endgültige gijierimg ber beutfetjen SieitbSgrenje 
nad> bem ffiejtm Ijin Berßoßen worben Ware. 3* glaubte, burdf biefen 55erzieht unb burdj biefe gal- 
tung jeben benfbaren Sonflififtoff zmifcljen unferen beiben Seltern auSgefi^attet zu haben, ber 3« einer 
ÜBieberJjoIung ber Granit Bon 1914—1918 würbe führen fbttnen. Siefe freiwillige Begrenzung ber 
beutfdjen fHenganfprücbe im SJeßtn fann aber nicht artfqefaßt werben als eine auch auf allen anderen 
©ebieten geitenbe 2ltjeptiramg beS Verfaßter SiftatS. 3cb nun wirtlich 3al>r für gabt Berfu^t, 
bie Stoifion wenig ft enS ber unmöglichften unb untragbarjlen Seßimmungen biefe§ SiftatS auf bem 
Verhandlungswege ju erreichen. ES war bieS unmöglich. ©aß bie Sieuißoh tommen muhte, war jaht- 
reicfien einfidtfScolien Vlärtncrn auS allen Völfern bewußt mtb tfar. 2SaS immer man nun gegen meine 
5Jtethobe anfüfjren fann, maS immer man an ihr auöfeßen 311 muffen glaubt, fo barf hoch nicht über* 
feljen ober beftritten werben, bat] e§ burch fie möglich würbe, ohne neues VIutBergießen in Bielen gälten 
nicht nur für Seutfchlanb befriedigende Ööfungen ju finden, fonbern baß burch bie 51rt beS Verfahrens 
bie Staatsmänner anfcerer Voller Bon ber für fie oft unmöglichen Verpflichtung enthoben würben, biefe9te* 
uifion Bor ihren eigenen Völfcrn Berantworten zu muffen; benn immerhin eines werben Eure ErzeUem mir ju* 
geben muffen: Sie SRcBifion mußte fommen. Sas Verfailltr Siftai war untragbar. Sein granzofe 
Bon Shre, auch Sie nicht, Serr Salabier, hätte in einer ähnlichen Sage anberg gehanbelt als i^. 3cf) 
habe nun in biefem Sinne auch berfudjt, bie allerunoernürfngße Vtaßnahme beS Verfaiüer SiftatS aus 
ber Vielt zu fdjaffen. 3$ habe der ‘Poluifchcn Regierung ein Slngebot gemacht, über baS bas Seutfche 
Volt erfchrocfen ift. ^ein anberer als icl) tonnte eS überhaupt wagen, mit einem folgen Angebot Bor 
bic Cffentlichteit ju treten. Ss tonnte baher auch nu* einmalig fein. 3^ b>u uun ^uiiefft überzeugt, 
baß, Wenn btfonberS bon Englanb aus bamalS, fiatt in ber V}re||e gegen Seutfchlanb eine wilbe Eam* 
fiagne loSjulaffen, ©erlichte Bon einer beutfehen Viobilmachung 311 lancieren, fpolen irgenbwie zugerebet 
worben wäre, Bernünftig zu fein, Surcfja heute unb auf 25 3uhTe ben 3uftanb beS tiefften griebenS 
genießen tönnte. So aber würbe erfl burch die S?üge Bon ber beutfehen ?Jggteffion bie Bolnifche Öffentliche 
Meinung aufgeregt, ber VJolnifcfjen Stegierung bie eigenen notwenbigen fiaren Sntfchlüffe erfchwert unb 
Bor allem burch die dann folgenbe Slbgabe beS ©arantieBctfhrecheng ber VIid für bie ©renje realer 
®töglichteilen getrübt. Sie fpolnifche Regierung lehnte bie Vorfdjläge ab. Sie fwfnifche öffentliche 
fDleinung begann in ber fichrren Überzeugung, baß ja nun (Snglanb uno granfreich für Violen fämhfen 
würben, gorberungen 311 erheben, bie man Bielleicht al@ lächerliche VerrüdEt£)eit bezeichnen fönnte, wenn 
te nicht fo unenblich gefährlich wären. SatnalS fe^te ein unerträglicher Terror, eine fihhtif^ “nd ttairt* 
cfjaftliche Srangfaliexung ber immerhin über IV2 SJlUCioncn zätjlenbcn Seutfchen in ben Born Steich 

abgetretenen ©ebieten ein. 3d) wt8 hicr nicht über bie Borgcfommenen Scheußlichfeiten fiprccßcn. Slllein 
auch ©nnzig Würbe mit fortgefeßten Übergriffen fjolnifcfier Vehörben ßeigenb zum VeWußtfcin gebracht, 
baß e§ f^einbar rettungslos oer SBitlfüi einer bem nationalen Ehatafter df^ Stabt unb ber VeBÖIferung 
fremben ©ewalt auSgeiiefert iß. 

©arf ich mit nun bie gra9c erlauben, fjerr ©alabier, wie würben Sie als granzofe hanbeln, wenn 
burd) irgenbeinen unglücf[id>en SluSgang eines tapferen Kampfes eine 3hter VtoBmzen burch einen Bon 
einer fremben Vtadd befeßten S'orribor abgetrennt würbe, eine große Stabt — lagen wir ÜJlarfeiUe •_ 
Berfjinbert würbe, [tcß zu granfreich äu befennen unb bie in biefem ©ebiete lebenden granzofen nun Ber* 

i 
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folgt, gefdjlagen, mißpanbelt, ja bepialtfdj ermorbet mürben? ©ie fmb grangofe, Herr ©alabier, unb 
idj meiß baper, mie ©ie Raubein mürben. 3*j? fct** ‘©eutfdjer. &txx ©alabier, gmeifeln ©ie nidjt an 
meinem Ehrgefühl unb an meinem ©fltdjtberoußtfein, genau fo gu fjanbeln. SBcnn ©ie rinn biefeS 
Unglücf batten, baS mir beßßen, mürben ©ie bann, §m* ©alabier, Oerpeljen, menn ©eutfdjlanb oljM 
jebe ©eranlaffung bafür eintreten molite, baß ber Äorribor burdj gtanfrricfj bleibt, baß bie geraubten 
©ehiete nidjt gurücffeljren bürfen, baß bic IRücffebt ©tarfeille§ natf) granfreidj oerboten mirb? 3fP iflnn 
mir jedenfalls nicpt oorßellen, Herr ©alabier, baß ©eutfdjlanb au§ biefetn ©runbe gegen ©ie fampfen 
mürbe, bcnn icf> unb aile ©kit haben auf Elfaß*Gotpringen Oergicfjtet, um ein meitereS ©iutoergießen gu 
Oermeiben. Um fo meniger mürben mir ©lut bergießcn, um ein Unrecht aufredEjtguerljalten, baS für ©ie 
untragbar fein müßte, mie e§ für uns bebeutungSloS märe. SttleS, maS ©ie in 3hieTn ©rief, Herr 
©aiabier, fdjreiben, emppnbe idj genau fo mie ©te. ©ieüeicfjt fönnen gerabe mir und als alte Qront» 
fotbaten auf manchen ©ebieten am ieidjteßen berßchett, allein idj bitte ©ie, oerpeljen ©ie auch 
bap e§ für eine Station bon Ehre unmöglich 'P, auf jap 2 ©tillionen ©ien|c£jen gu bereichten unb pe an 
feinen eigenen ©rennen mißhanbelt gu fcljen. Hch habe baher eine Elare gorberung aufgepellt: ©angig 
unb ber S'orribor müffen an ©eutfdjlanb gurücf. ©ie magebonifdjen 3upänbe an unferet Opgrenge 
muffen befeitigt metben. 3$ fepe feinen SBeg, ©ölen, ba§ fiep ja nun im ©tfiupe feiner Garantien 
unangreifbar fühlt, hier gu einer frieblidjen Cöfung bemegen gu fönnen. 3$ toürbe aber an einer ehren» 
bollen gufuuft meines ffiolfeS bergmeifeln, menn mir unter folchen Umpänben nicht cntfdjloffen mären, 
bie gtage t° ober f° 3U löfen. 2ßenn baS ©djidfal nun baburcfj untere beiben ©ölfer mieber gum Kampfe 
gmtngt/bann mürbe hoch in ben ©iotiben ein llnterfdjieb fein. 3$, ßerr ©alabier, fämpfe bann mit 
meinem ©olf um bie 2ßieberguttnadjung eines uns gugefügten Unrechts, unb bie anberen um bic ©ei* 
bchaltung beSfelben. ©icS ip um fo tragifdjcr, als bicle ber bebeutenbpen Männer and) 3Pre8 eigenen 
©olfeS ben Unpnn ber Göfung öon 1919 ebenfo crfannt haben, mie bic Unmöglidjfeit feiner bauernben 
Slufrcchterpaltung. 3P> bin mir im flaren über bie frfjtneren ßonfequengen, bie ein foldjer $?ortßift mit 
fiep bringt. 3$ glaube aber, bie fdjmerpe mürbe ©ölen gu tragen haben, benn gang gleidj, mie auch c*n 
Stieg um biefe grage auSginge, ber ©olntfdje ©taat non jebt märe fo ober fo nerloren. 

©aff nun bafür unfere beiben ©ölfer in einen neuen blutigen ©ernichtungSfrieg eintreten Jollen, ip 
niept nur für ©ie, fonbern aud) für mich, 5err ©alabier, fehr fchmetälidj. 3$ felp aber, mie fpion 
bemerft, non uns aus feine ©töglidfpeit, auf ipofen in einem bernünftigen ©inne einmirfen ju fömten . 
jur Sorreftur einer Sage, bie für bas ©eutfdp ©olf unb baS ©eutfdEje IRei^ unerträglich *P- 

gtj. Slöolf Sitler 

11. ©cm ^liprer oom fBritifctjen fBotf^aftcr am 28. Sluguft 1939, 
abenttö 22*30 W)r, übergebenes SITemoranbum ber $ritifd)en Regierung 

(Uberfehung) 

©einer SJtajepät Dtegierung hat bie ihr oom §errn ©eutfdjen 9teidh@fanjler bur^ ben ©ritifdjen 
©oif^after in ©erfin übermittelte Botfdjaft empfangen unb hat biefelbe mit ber ihr gebührenden 
©orgfalt geprüft. 

1. ©einer ©tajepät Regierung hat ben Oom $errn 3feich§fanper ^um SluSbrucf gebrachten SCBunfch, 
bap greunbfdjaft bie ©runblagc ber ©epebimgeu jtmifdjen ©eutjchlanb unb bem ©ritifdjen 3mpernnn 
bilben möge, jur Kenntnis genommen, unb pe peilt biefen SBunfcp boll unb gang. Sluch fte glaubt, mie 
ber $£tr SteicpSfangler, bap, menn eine nollpänbigc unb bauernbe ©erpänbigung gmifdjen btefen gmei 
Stationen pcrgepetlt merben fönnte, e§ beiben ©ölfern unermeßlichen ©egen bringen mürbe. 

2. ©ie ©otfepaft beS §erxn SteichSfanglerS bebanbelt gmei ©ruppen öon fragen — biejenigen, bie 
geaenmärtig ©egenpanb non ©iperengen gmiiehen ©euffcblanb unb pjolen finb, unb biejenigen, bie bie 
enbgültigen ©egtehungen gmifdjen ©eutfcplanb unb ©roßbritannien berühren. 3m Sufammenpang mit 
biefen gulept genannten fragen er fiept Seiner ©tajepät Dtegierung, bap bei §err UteicpSf angier getnipe 
©orfthläge angebeutet pat, hie et unter einer ©ebingung ber ©ritifdjen Utcgierung gur Herbeiführung 
einer allgemeinen ©erpänbigung gu unterbreiten bereit fein mürbe, ©iefe ©orfdjläge pnb naturgemäß 
in fepr allgemeiner 3ürm gepalten unb mürben eine genauere ©eßnierung erfovbern, aber ©einer 
©tajeflät Stegierung ip boll unb gang bereit, pe mit einigen gufäjjcn als ©egenpanb Oon iinterhaltungen 
angunepmen, unb pe mürbe bereit fein, menn bie Streitfragen gmifdjen ©eutfdjlanb unb ©ölen auf 
frieblidjem SBege bcigelegt merben, fobalb mie möglich bieSbegüglidje ©efpredmngen einguieiten mit 
bem aufrichtigen SÖunfcfje, gu einer ©erpänbigung gu gelangen. 

3. ©ie ©ebingung, bie ber Herr SteitpSfangler feftlegt, ip, baß eine Göfung bet gmifdjen ©eutfdjlanb 
unb ©ölen bepepenben ©iperengen norangefjen muß. 3n biefet ©egiepung ip ©einet ©tajepät Stegierung 
OoHfommen gleicper Stnpdpt. SllleS pängt jebodj ab Oon bex Strt ber Pöfung unb Oon ber ©tetfjobe, bie gnr 
ßrgielung berfelben angemanbt mirb. §u biefen ©unften, beren ©Sicfjtigfeit bem Heim JRei^Sfangier 
gegenmärtig fein mirb, ip in feiner ©otfefjaft nicptS gefagt, unb ©einer ©tajepät Dtegierung füplt pep 
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gegwungen, barauf binguweifen, baff eine Verjtänbigung bcgüglicb biefer beibcn fünfte für bie Gr« 
gielung eines weiteren gortfdfritteS unbcbingt notwenbig ift. ©ie ©eutfdje Regierung wirb fid^ beffen 
bewußt fein, bafj .©einer SRajefiät Regierung gegenüber Polen Verpflichtungen bat, bie fie binben unb 
bie eingulöfen' fie beabfidftigt. ©ie fönnte nicht wegen irgcnbeineS ©roffbritannien angebotenen Vor* 
teil§ einer Opfung gufiimtnen, bie bie Unabf)ängigfeit eines ©taateS gefäljrben würbe, bem fie ihre 
©arantie gegeben bot. 

4. 9tad) Slnfidjt ©einer SRajeftät ^Regierung fönnte unb füllte eine bernünftige Cöfung ber ©ifferengen 
gwifeben ©eutfcblanb unb 'Polen auf bem ©ege ber Vereinbarung gwifeben ben beiben Stationen erjielt 
Werben auf einer ©runblage, bie bie ©icberftellung ber wcfentlicffen 3ntereffen Polens einbegieben 
würbe, unb ©einer SRajeftät ^Regierung erinnert fidf, ba§ ber ßerr SteicbSfangler in feiner JRcbe am 
28. Slpril bie ©idftigfeit biefer ßntereffen für polen anerfannt bat. 

©ie jebod) ber britifebe premierminijtcr in feinem Schreiben bom 22. Slugufl an ben ßerrn 5Reicb§« 
fangier gum SluSbrucf bradfte, ift e§ nach 2lnftd)t ©einer SRajeftät ^Regierung unerläßlich für ben Grfolg 
ber Pefpredfungcn, bie ber Vereinbarung borangcljen würben, baff eS im üorauS fcftftünbe, bafj ein gu 
ergielcnbeS Slbfotnmen bon anberen SRädjten garantiert werben würbe, ©einer SRajeftät ^Regierung 
würbe bereit fein, wenn ber ©unfeb bagu auögefprocben werben füllte, gu ber wirffamen ©urdRübrung 
einer foldfen ©arantie beigutragen. 

Stad) Slnftdft ©einer SRajeftät ^Regierung folgt hieraus, baff als näcbfter ©ebritt birefte Verbanb« 
lungen gwifdjen ber ©eutfeben unb Polnifcben JRegierung eingeleitet werben füllten auf einer ©runblage, 
bie bie obenerwähnten @runbfä|e einfcbliefjen würbe, nämlidb bie ©icberftellung ber unentbehrlichen 
gntereffen polenS unb bie ©icberftellung beS SlbfommenS burdf eine gnternationale ©arantie. ©einer 
SRajeftät !Regierung bat bereits eine befinitiüe 3uficberung bon ber polnifcben ^Regierung erhalten, baff 
biefe bereit ift, auf biefer ©runblage in Pefprecbungcn eingutreten, unb ©einer SRajeftät Regierung 
hofft, ba§ bie ©eutfebe ^Regierung ibrerfeitS ebenfalls bereit fein würbe, einem folcben Verfahren 
gugujtimmen. 

ffienn, wie ©einer SRajeftät Regierung hofft, folcpe Pefprcdfungen gu einer Vereinbarung führen 
würben, fo wäre ber ©eg offen für Pefpredjungen über jene breitere unb umfaffenbere Verftänbigung 
gwifeben ©rofjbritannien unb ©eutfcblanb, bie beibe Stationen erftreben. 

5. ©einer SRajeftät ^Regierung ftimrnt mit bem ßerrn StcidfiSfangler barin überein, baß eine ber 
bauptfädflidffien ©efabren in ber gwifeben ©eutfcblanb unb Polen beftebenben Gage, in Peridoten über 
bie Pebanblung ber SRinberbeiten ihren Urfprung bat. ©er gegenwärtige ©pannungSguftanb, gufamtnen 
mit ben il)n begleitenben ©renggwifdjenfällen, Peridoten über SRijfbanblungen unb ber aufreigenben 
Propaganba ift eine ftänbige ©efabr für ben gricben. GS ift offenficbtlidj eine grage äufserfier ©ring« 
liebfeit, bafj alle 3wifcbenfä(le biefer Slrt unüergüglicb unb mit fefter ßanb unterbricht werben, unb bafj 
bie Verbreitung unbestätigter ©erüeßte toerbinbert wirb, um eine grijt gu erlangen, in ber ohne probo« 
fation auf beiben ©eiten eine eingef)enbe Prüfung ber SRöglidjfeiten einer Cöfung unternommen werben 
fönnte. ©einer SRajeftät ^Regierung ift übergeugt, baff beibe beteiligten ^Regierungen ficb fciefer Gr« 
Wägung böllig bewufjt finb. 

6. ©einer SRajeftät ^Regierung bat ihre eigene ßaltung gegenüber ben befonberen gwifeben ©eutfeb« 
lanb unb Polen Strittigen Slngelegenbeiten erfcßöpfenb gum SluSbrucf gebracht, ©ie bertraut barauf, 
baff ber ßerr $Rei<bSfangler nicht glauben wirb, baff ©einer SRajeftät ^Regierung, weil fte ihre Ver« 
)flid)tung gegenüber Polen genau nimmt, auS biefem ©runbe nicht bejtrebt ift, ihren gangen Ginfluß 
ür baS 3uftanbefommen einer fowobl ©eutfcblanb wie polen befriebigenben Cöfung eingufe^en. 

©afj eine folcße Cöfung crgielt werben füllte, erfeßeint ©einer SRajeftät ^Regierung als unbebingt not« 
wenbig, nicht nur auS ©rünben, bie in unmittelbarem 3ufammenbang mit ber Cöfung felbft entfteben, 
fonbern auch wegen ber umfaffenberen Grwägungen, üon benen ber ßerr 5Rcicb§fangler mit folcber Über« 
geugung gef proeben bat. 

7. GS ift unnötig, in ber borlicgenben Antwort bie Vorteile einer frieblidjen Cöfung betborgubeben 
gegenüber einem Gntfdjlufj, bie in grage fommenben Probleme mit ©affengewalt gu löfen. ©ie golgeti 
eines GntfdjluffeS, ©ewalt gu gebrauchen, finb in bem Schreiben bcS premierminijterS bom 22. Sluguft 
an ben ßerrn ütcicßSfangler flar bargelegt worben, unb ©einer SRajeftät ^Regierung gweifelt nicht baran, 
baff biefe golgen bom ßerrn JReidjiSfangler genau fo flar erfannt werben wie bon ©einer SRajejtät 
JRcgierung felbft. 

SfnbererfeitS glaubt ©einer ÜRajeftät ^Regierung, inbem fte mit 3ntercffe ben in ber Potfdgaft beS 
ßerrn-5Reicb§fanglerS enthaltenen ßinwciS auf eine Pegrengung ber fRüftungen gur Kenntnis nimmt, 
bab, wenn eine frieblidje Cöfung erreicht werben fann, bie Unterftühung ber ©eit guberßcßtlich borauS« 
gefegt werben fönnte für praftifeße 9Ra§nabmen, bie eS crmöglidien würben, ben Übergang bon einer 
Vorbereitung gum Kriege auf eine normale ^ätigfeit frieblidjen ßanbelS ß<ßer unb reibungslos bureb« 
gufübren. 

8. Gine gerechte Cöfung biefer gwifeben ©eutfcblanb unb Polen bepebtnben gragen fann ben ©eg 
gum ©eltfrieben öffnen. ©aS Ausbleiben einer folgen Cöfung würbe bie ßoffnung auf eine beffere Ver« 
ftänbigung gwifdben ©cutfdjlanb unb ©rofbritannien gerfcßlagen, würbe bie beiben Stationen in ^onflift 
bringen unb fönnte febr wohl bie gefamte ©eit in ben ^rieg ftürgen. Gin folcßcS GrgebniS wäre eine 
ßataftropbe ohne Peifpiel in ber ©efebiebte. 
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12. ©cm 35rittfd)en ^otfdjafter am 29. Sluguft 1939, nachmittags 18*45 Ufa 
übergebene Slntmort öes Führers an bie SBritifefje Regierung 

©er ®gl. ©ritifcf)e ©offefjafter in ©erlin t bet Sgl. ©ritifefjen Regierung Anregungen übermittelt, 
feie idj betragen ju muffen glaubte, um J ö ' 

1. bem ©Men bei !Reichgregierung nach einer aufrichtigen bcutftfKnglifcben ©erjtänbiqunq, Qu- 
lammenarbeit unb gieunbfcfjaft noch einmal Augbrucf pi geben/ 

2. feinen ^meifet bauiber auffommen /u taffen, baff eine folcbe ffierftdnbigung nid>t erfauft metben 
urnnte mit bem ©eqirfjt auf lebengmidjtige beutfdje 3ntereffen ober gar einer ©reiggabe »on 
(jorberungen, bie ebenfo im allgemeinen menfdjlid;cn «Recht toie in ber nationalen ©ürbe unb 
(EE)rc un|ete§ ©olfeä begrünbet finb. » 

9)tit ©efriebigung bat bie ©eutfd)e Regierung au@ ben Antmortfdjreiben ber SqL ©ritifd/en «Regierung 
unb ben müntlid/en Erläuterungen beg Sgl. ©ritifef)en ©otfd)after§ entnommen," bajj bie SqL ©ritifcb'e 
fRegierung aud) xljrerfeitö bereit ift, ba§ bcutfc^englifche ©erhältnig m beffern, e8 im Sinne ber beutfehen 
Anregungen 311 entmicfeln unb augjubauen. 

©te f?gl. ©ritifc|e Sfegierung in fcabei ebenfalls überjeugt, bafj bieOöfung ber uncrträqlidj geworbenen 
bcutfdj^almfdjen Spannung bie ©oraugfefeung für eine IRealißerung biefer Hoffnung ift. 

©eit beni §erbft be@ bergangenen 3afjre§ unb juiefct tm »3 1939 mürben ber polniföen Kegictung 
mimbit^ unb fcfjnfthd) ©orfrf)Iage unterbreitet, bie unter ber ©erücffuf>tigung ber bamals jmifÄen 
©eutfcfjlanb unb ©ölen beftefjenben greunbfdjaft eine für beibe ‘ieile annehmbare Cöfung ber ftrittiqen 
fragen ermöglichen fonnten. @8 ift ber Sgl. ©ritifeben Regierung befannt, ba£ bie polnifche SRegiciunq 
glaubm, biefe ©or|d>lage tm ©lar3 biefeg 3abrc8 enbgültig ablehnen ju muffen, ©ie hat biefe Ablehnung 
zugleich jurn ©ormanb ober Anlaj) genommen, mtlitätifdje ©tafnahmen ju treffen, bie feitbem eine fort* 
gelebte Steigerung erfuhren, Sdjrnt in ber ©litte beg »ergangenen ©tonatg fjat ber fsolnifcfje «Staat 
tatfacblid) mobil gemacht. 3n ©erbmbung bamit hoben gaf>tretd)e Übergriffe in ber greien ©tabt 
©anjtg jtattgefunben, hcrüorgerufen butd) f>oIrtifcf>e ©eljörbcn/ mehr ober meniger brohenb uttimatioe 
yorberungen mürben an biefe Stabt gerichtet. ©ie Verhängung einer erft aollpolitifdj burthgefüfjrten, 
nunmehr aber auch mifrtdrifrf) unb »erfehr§tcd>nifcb ermeirerten ©renjfpcrrc mit bem Siel ber 
politifchen Setmürbung unb mirtfchaftlirihen gerflörung biefeg beutfehen ©emeinmefeng fanb ftaft. 

^injufommen himmetfdjreienbe, barbari|'d)e SRißhanblungen unb fonftige Verfolgungen ber grofjen 
beut|d)en ©olfggruppe in ©ölen, bie big jur Rötung »ieler bort lebenber ©eutfijen' ober gur ©er* 
Wbung unter graufamften ©eglcitumftänben führten, ©iefe guflanbe finb für eine ®rofhnacf)t un¬ 
erträglich. Sie haben ©eutfdjlanb ge^mungen, nad) monatelangem gufeEjen nunmehr ebenfalls bie 
notmcnbtgen Sdjritte gur ©Bohrung ber bered)tigten beutfehen 3ntereffen ju ergreifen. Unb bte ©eutfehe 
Sletdjgregierung fann ber ©ritifdjen Regierung nur auf baä ernftefte »erfic|ern, bafs nunmehr jener 
Suftanb erreid/t ift, ber ein meitereg Stnnebmen ober auch nur 3ufef)en augfdj liefst. 

©ie gorberung ber ©eutfehen 9ieid>gregimtng entfpricfjt ber »on Anfang an afg notmenbig erfannten 
Slebiliou beg ©erfüllter ©ertrageg in biefem ©ebiet/ 9tücffel)r bon ©anjig unb bem ^orribor an 
©eutfdjlanb, ©id/crung beg Cebeng ber beutfehen ©olfggruhhen in ben rejttich ©oten »erbleibenben 
©ebieten, 

©te ©eutfehe 31eid>§regierimg nimmt mit ©efriebigung ^enntnig, fcaf auch bie flgL ©ritifche 
Regierung im grunbfäj)lid)en überzeugt ijt, baf) bie entftanbene Sage einer Üöfung entgegengeführt merben 
muji. ©te glaubt meitcr annehmen ju bürfen, bag ftd) aud) bie Sgl. ©ritifche «Regierung feinem 
Smeifel barüber fjmgibt, bah eg ftd) hier nicht mefjr um Sufiänbe handelt, ju beren ©efeitigung läge 
ober gar ©$ocf>en, fonbetn »ielleid)t nur ©tunben jur Verfügung ftefjen. ©enn eg ijt in jebem Angern 
büd angefichtg ber beSorganifierten ©erhältniffc in ©ölen mit ber ©töglidjfeit beg ©intreteng »on Aften 
311 rechnen, bie hinjuneljmen für ©eutfd)lanb unmöglid) fein fönnte. 

©Senn bie Sgl. ©ritifche «Regierung noch immer glaubt, bah biefe fchmermiegenben ©ifferengen auf 
bem ©kgc birefter ©ethanblungen 3U lofen feien, fo fann bie ©eutfehe JRetd)§tegierung biefe Auffaffung 
»on »ornherein leiber nicht mehr teilen, ©enn fie hat eg ja berfudjt, ben ©Beg einer folgen fricbtid)en 
©erhanblung ein3uleiten, mürbe aber babei »on ber potnifchen «Regierung nid)t unterjtü|t, fonbern burch 
brügf eingelcitcte SRafnahmen militärifchen ei)orafterg im Sinne ber fdjen angebeuteten Entmidlung 
abgemtefen. 

©ie Sgl. ©ritifd)e «Regierung fteht 2 ©lomente al@ midftig an: 
1. baf3 burch birefte ©ethanblungen fdjncüfteng bte »ortjanbene ©efal)t einer brohenben Entfabnnq 

befeitigt mirb, unb bdfs 

2. ber Ejiflcnjj bes im übrigen bann fortbefteljenben pofnifeben Staateg burch internationale ©arantien 
mirtfd)aftlid) unb politifch bie notmenbige Sicherung gegeben mirb. 
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©ie ©eutfehe BeidjSregieumg fjat baju fofgenbe Erflänmg abjugeben: 

<£roß ifjrer ffeptifdjen 'Beurteilung bei SluSfi^ten folget biretten Befptedjungen toitt fte bennod) ben 
englifdjen Borfdtfag af^eptieren unb in biefe eintreten. ©ie tut bie§ augfrf)tießlid) unter bem Einbrucf 
ber — n>ie fcfjon betont — ihr jugegangcnen fd)riftlid)en Mitteilung ber ®gt. Britifdjen Regierung, baß 
aud) biefe ein greunbfdjaftgabfommen unter 3ugtunbelegung ber bem Botfdjafter öettbcrfon gegebenen 
Sln[;aitspunfte toünfdjt. ©ie ©eutfcße Regierung toiÜ baburct) ber ßgl. Britifdjen Begierung unb bem 
cngiifdjen Bolf einen Bctoeiä für bie Ülufridjtigfcit ber beutfcf)en Stbfidjt, ju einet bauernben greunbfdjaft 
mit ©re»Britannien 311 fomtnen, geben. 

©ie BeidiBregierung muß bie Britiftfie Regierung pfticf?tqcmä$ aber barauf ßintoeifen, baß fte im 
geile einer Steügeflaltung ber territorialen Berßdltniffe in Boten nicht mehr in ber Sage toäre, ob« 
^injujießung ber ©otojebUnion fic§ ju ©arantien ju toerpfTic^teir ober an ©auanticn teiljunebmen. 

3m übrigen l>at bie ©rcitfrfje 9ieitf)gregierung bei ihren Borfdjlägen nie bie Stbficfit gehabt, feben§- 
miSjtige 3ntereffen *poten§ anjugreifen ober bie Ejiftenj eine§ unabhängigen polnife^cn ©taateS in 
grageju'fiftlcn. ©ie ©eutfcße Betebdregienmg ijt unter tiefen Umftänben baßer bamit jHnberflanben, 
bie tmrgcfdilagene Bermittlung ber ßd. Britifdjen Regierung jur Entfenbung einer mit allen Bott* 
mad)ten berfehenen polnifchen ^erfonlichfeit nad) Berlin anjuneßmen. Sie redjnct mit bem Eintreffen 
tiefer iperfönlidjEeit für BtittraocE), ben 30. Stugujl 1939. 

Die Beicßgregierung toirb bie Borfcßlage einer für fte afgeptaBIen ßöfuitg iofort auSarbeitcn unb biefe 
toenn möglich *« jur SInfunft be§ polnifdjen Unterßänbferg and) ber Britifdjen Begierung jur Ber- 
fügung \tdltTL 

13. Selephonat öes Scutfcfjen @efd)äffsträgers in 7Barfd)au an Da s 2Iusroärtige Slmt 
00m 30. Slnguft 1939, nachmittags 17*30 Uhr 

# 

©eit einer ©tunte ift in Bolen beließ Stnfdjtag bie allgemeine Mcbümadjung befohlen toorben. Elfter 
MobilmadjungStag ift ber 31. Slugujt; ju meiben haben fieß alle ©erfonen, bic eine meiße Einberufungg- 
tarte bepßen. 

14. Sem «Reidjsmmifter Des Slusmärtigen am 30. Sluguft 1939, nachts 24 Uhr, 
nom ©ritijtyen 33otfchafter übergebenes «RtemoranDum ber ißritifchen «Regierung 

(Gberfejjung) 

1. ©ie Regierung ©einer Majefiät toeiß bie Hatfadße ju toürbigcn, baß bic ©eutfcße Regierung in ber 
in ihrer Stuttoort enthaltenen Ertlärung freunblidjft auf ihren ffiunfdj einer beutfcfj-englifrfjcn Ber- 
ftanbigung ßintoeifl, unb toeiß ebenfo ben $inmei-3 ju 10 ür bi gen, baß biefe Ettoägung ißre ©otitit be¬ 
einflußt ßat. 

2. ©ie Regierung ©einer Majeftät bringt toieberijolt 3um $tu§brucf, baß fie ben ÜSunfcf) ber ©eutfeßen 
Beaierunq nad) einer Berbefferung ber Bejahungen burdiauä teilt; e3 ijl jebod) babei ju berüdfichtigen, 
baß" fie um tiefer Berbefferung mitten nicht bie 3ntereffen ihrer greunbe prciägebtn tarnt, ©ie hat DoÜe§ 
Berßänbnig bafür, baß bie ©eutfeße Regierung ©eutfdjlanbS Öebenäinterefftn nid)t opfern fann, aber bie 
fpotnifche Regierung beßnbet ßch in ber gleidjen Sage, unb bie Regierung ©einer Majeftät glaubt, baß 
bie SebenSintereffen ber beiten Sänber ni^t unöeieinbar finb. 

3. ©ie Regierung ©einer Btajeflät nimmt jur S'enntniä, baß bie ©eutfehe Regierung ben britifdjen 
Borfeßlag annimmt unb bereit ift, mit ber ©oinifdjen Regierung in unmittelbaren MeinunggauStaufdi 
ju treten. 

4. ©ie Regierung ©einer Majeftät glaubt anuchmen ju bürfen, baß bie ©eutfehe Regierung im 
Eprinjip bie Bebingimg annimmt, baß jebmebe Beifctung jum ©egenßanb einer internationalen ©arantie 
gemacht merben folite. ©ie grage, mer fid> an einer foldjen ©arantie beteitigen foll, mirb fpäter ju 
erörtern fein, unb bie Begiftung ©einer Majeftät hofft/ baß, um Qeitberluft ju oermeiben, bie ©eutfdje 
Regierung fofort ©dritte unternehmen toirb, um bie gußimmimg ber Union ber ©ojiatißiftfien ©otofet* 
repubtifeh ju erreidjen, beren Beteiligung an ber ©arantie bie Regierung ©einer Majeßät ftetd üor- 
auggefeßt hat. 

5. ©ie Begierung ©einer Majejtät nimmt gteidifadg jur SenntniS, baß bie ©eutfehe Bcgierung ben 
©tanbpunft ber Britifchm Begierung fjinfiehtlich ber SebenSintcreffen unb bei Unabhängigfeit Bölend 
anetfermh 
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6. f^inßßtliß befonbeter [forberungen, bic bie ©eutfße Regierung in einem früßcren Abfaft i^xer 
Antwort anmelbct, muß bic Regierung ©einer SJlajeftät einen" auSbrücflißen Vorbeßatt maßen. ©ie 
glaubt gu berßeßrn, baß bie ©eutfße Utegieiung gur§cit Vorfßläge für eincOöfitng augarbeitet. gweifelg* 
oßite werben biefe Vorfßfäge Wäßrenb be§ VtcinungäaugtaufßeS forgfältigß geprüft werben. Eä tann 
bann entfßieben Werben, wie weit biefe mit ben wefentltßcn Bedingungen bereinbar finb, bie bie 
Regierung (seiner SRajeßät befanntgegeben ßat, unb bie anguneßmen bie ©eutfße Regierung ihre Bereit- 
mifligfett jum Augbrucf gebraßt ßat. 

7. Sie Regierung ©einer 2Rajeßät wirb bie Bolnifcßc Regierung fofort tmn ber Antwort ber ©ent- 
fßen Regierung betßänbigen. ©ie Ulrt ber gfißlungnaßme unb bie Vorbereitungen für einen SReinungS« 
auätaufß muffen fefbßbcrßänbliß in aller Site gwifßcn ber ©eutfßen nnb ber ipoliiiftben JRegierung 
bereinbart werben, ©ie ^Regierung ©einer SRajeßät ift jeboß ber Anfißt, baß e§ untuntiß wäre, biefe 
yußtungnaßme fßon ßeute ßergußeüert. 

8. ©ie Siegierimg ©einer Vlajcßät erfennt boH an, baß bei ber Aufnaßme ber Verßanblungen Site 
geboten iß, unb teilt bie Befürßtungcn be8 fjerrn Steißgfanglerg, bie jiß au§ bnn Umßanbc ergeben, 
baß gwei mobiluerte Armeen fiß in afternäßfier 9täße gegenüberßeßen. ©ie müßte baßer auf ba§ 
brmgcnbße naßelegen, baß beibe Parteien ßß berpßißtcn, baß wäßrenb ber Verßanblungen feine 
aggteffinen militärifßcn Bewegungen ßattßnben. ©ie Stegierung ©einer Vtajeftät bertraut barauf, baß 
ge bon ber £totmfßen JRegierung eine berartige 3nfagc crßalten würbe, wenn bie ©eutfße Regierung 
eine gfeißartige Verßßerung abgeben wollte. 

9. ©i« Regierung ©einer Vtajeßät müßte ferner noß borfßtagen, baß borläußg ein modus vivendi 
ßir ©angig gcfßaffen wirb, um ^wifßcufätte gu berßüten, bie geeignet waren, bie bcutfß-pofnifßen 
Begießungen noß fßwieriger gu gehalten. 

Berlin, ben 30. Auguß 1939. 

15. Slmtlidje öcutfcfje fmitteüuna oom 31.3luguft 1939, abenös 21 Ufjr, 
entfjaltcnö Den ?5orfd)Iag für eine Regelung bes ©an3ig=Äorril>or=<problems 

foroie ber beutfdf)=poInifd)en 91Unöerl)eitenfrage 

©ie Äonigliß Britifße Regierung ßat ßß in einer JRote bom 28. Auguß 1939 gegenüber ber 
©eutißen JRegierung bereit erflärt, ißre Vermittlung gu bireften Verßanbfungen gwifßcn ©eutfßlanb 
unb Bolen über bie ßrittigen Btobleme gur Verfügung gu ßetlen. ©ie ßat habet feinen gweifcl barüber 
geraffen, baß autfj Uji artgefidjt§ btt fottbauexriben | dfsenfälle unb ber allgemeinen eurobäiftfien 
Spannung bie ©rmgtißfeit beg Vorganges bewußt wäre. 

©ie ©eutfße JRegierung ßat ßß in einer Antwortnote bom 29. Anguß 1939 trois ißrer ffcptifßcn 
Beurteilung be8 ©Utens ber B°Enifßen Regierung, überßaupt gu einer Verßänbigung gu fommen, im 
jnicreftebes ffrtebenS bereit erflärt, bie engtifße Vermittlung bgw. Anregung anguneßmen. ©ie ßat 
unter VJurbigung alter ber gur Seit gegebenen lfmßänbe eg für notwenbig eraßtet, in biefer ißrer 9tote 
baraut ßtnguweifcn, baß, wenn überßaupt bie ©cfaßr einer ßataßropße bermicben werben foff, bann 
fßneif unb unberjügtieß geßanbelt werben muß. ©ie ßat fiß in liefern ©inne bereit erflärt, bis gum 
30, Uuguß 1939 abenbg einen Beauftragten ber Bofnifßen JRegierung gu empfangen, unter ber Vor- 
auSfeßung, baß biefer auß wirfliß beboßmäßtigt fei, nißt nur gu bigfutieren, fonbern Verßanbfunqen 
gu fußten unb abgufßticßen. 

©ie ©eutfße JRegierung ßat weiter in AuSßßt geßeftt, baß ße glaubt, ßi@ gum Eintreffen biefeä pob 
ntfßcn UnterßanblerS in Berlin ber Britifßcn Regierung bie ©runblagen über baä Verßänbignngg- 
angebot ebenfatfg gugängliß maßen gu fönnen. 

©iatt eine Erflärung über bag Eintreffen einer autorißerten polnifßen Berfonfißfeit erßielt bie 
Kfißgtegierung atg Antwort auf ißre Verßänbigunggbcreitfßaft gunäßft bie Vaßrißt ber polnifßen 
Viobilmaßung, unb erß am 30. Auguß 1939 gegen 12 Ußr naßt@ eine meßr aflgemein geßattene 
brittfcne oerßßerung ber Bercitwiüigfeit, ißrcrfeitg auf ben Beginn bon Verfianblunaen binwirfen 
gu woIJen. ' 

Bropbnu burß bag Ausbleiben beg bon ber 9feiß§regierung erwarteten polnifßen Unterßänblerg bie 
Vovaugfei’ung entfallen war, ber Britifßen Regierung noß eine S?enntni§ über bic Auffafjung ber ©cut- 
fßen Regierung in begug auf mögliße Verßanbtungggrunblagen gu geben, ba bie Britifße ‘Regierung 
ja felbß für birefte Verßanbtungcn gwifßen ©eutfßlanb unb Bolen plabiert ßatte, gab 9?cißgaußen< 
mimßer b. Jtibbentrop bem Britifßen Botfßafter anläßliß ber Übergabe ber teßten englifßen 9iote 
eine genaue Kenntnis bc§ ffiorttauteg ber für ben galt be§ Eintreffens beg potntfßen BeboOmäßtiatcn 
alg Verßanblungggrunblage borgefeßenen beutjßen Vorfßläge. 
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Die ©eutfdje SteidjSregierung glaubte ein JRecht barauf p gaben, bag unter biefen Umftänben wenig* 
jtenS nachträglich bie fofortigc Benennung einer po!nifc$en perfönlichfeit ftattfinben würbe. ©enn eS 
ijt ber SteidhSregierung nidjt ppmuten, iljrerfeitS fortge[e$i bie Bereitwifligfeit pr Inangriffnahme 
foldjer Berhanblungen nicf)t nur p betonen, fonbern auch bafür bereitpfi^en, Don ber Jwlnijchen öeite 
aber nur mit feeren SluSßücpten unb nichtSfagenben Erflärungen ginge galten p werben. 

21u§ einer iitämifdjen ftattgefunbenen ©emardje beS golnifchcn SBotfdjafterS gefjt erneut gerDot, bag 
auch biefer nicht beDolImäcpttgt ift, in irgenbeine ©iSfuffton einptteten ober gar p Derhanbcln. 

Somit haben ber gügrer unb bie ©eutfdje StcidjSrcgierung nun 2 «läge Dcrgeblidj auf baS gintreffen 
eine§ beboümdcfitigten fwlnifdjen UntertjänblerS gewartet. 

Unter biefcn Umfiänben fügt bie ©eutfehe Regierung cmetj biefcS Btal ifire Borfdjläge hraftiftf) als 
abgetefjnt an, obwohl fie ber SÜteinung ijt, bag bicfe in ber gorm, in ber |le auch ber englifdjen Regierung 
befanntgegeben worben ftnb, mef)r alS lotjal, fair unb erfüllbar gewefen wären. 

«Die StcirfjSregicrung tjdlt e§ für angebracht, bei Offen 11 idjEeit Kenntnis Don biefen bem britifdjen 
Sotfdjafter burcfj ben SteichSaugenmimjter Don ütibbentroj) mitgc teilten BerganblungSgrunblagen p 

geben. 

33orfd)lag für eine Regelung t>es «San^ig^orriöor^roblems 
fomte der t)eutfc^=poIntfc^en 9ninöert)eitenfrage 

©ie Gage jwifcfjen bem ©entlegen 9teicf> nnb «Polen ift pr geit fo, bag jeber weitere gwtfcgenfaH p 
einer Entlabung ber beiberfeitS in ©tcüung gegangenen inilitdrifcpcn Streitfräfte fügten fann. gebe 
friebticge Göfung mug fo befdjaffert fein, Sag fiep nicht bei ndcpfter ©elegengeit bie_ biefcn guftanb 
uxfäcfjlicfj bcbingeiiben ßieicjnifte xrsicbtrf)Dlen tönneu nnb baömd) nidjt nux bei Ojlcn öiuppa^ fonbetn 
auch anbere ©ebiete in bie gleid)e ©gannung Dexfegt werben. 

©ie Urfadjen biefer Entmicflung liegen 

1. in ber unmöglichen ©tenjpfpng, wie fie burdj ba§ Berfailler ©iftat Dorgenontmcn würbe, 

2. in ber unmöglichen Beganblung ber Btinbergeit in ben abgetrennten ©ebieten. 

©ie ©eutfdje SRoicpsreqicrung geljt bähet bei biefen Borfdjlägen Don bem ©ebanfen auS, eine enb> 
gültige Göfung p finben, bie bie unmögliche ©iwation ber ©renjjielpng befeitigt, beiben «teilen ipre 
lebenswichtigen BerbinbungSftragen fidjert, baS SKmberpeitenprobfcnt -- foweit irgenb möglich — be¬ 
feitigt, unb foweit bie§ nicht möglidj ijt, baS ©cpicfial ber BUnbergeiten burd) eine fixere ©aranhe 
ihrer «Rechte erträglich geflattet. 

©ie ©cutfd>e fRcicfiSregierung ift überzeugt, bag cS babei unerläglicg ift, wirifcgaftliche unb ^ptjfifcpe 
©cpäbigungen, bie feit bem gagr 1918 fiattgefunben haben, aufpberfen unb im Dollen Umfange wieber 
gutpraadjen. ©ie fiept felbflDeiftünblicg bicfe «Beipflichtung als eine für beibe Steile binbenbe an. 

SluS biefen Erwägungen ergeben fiep folgenbe giafrifcge Borfdjläge: 

1. ©ie greie ©tabt ©anjig fehlt auf ©runb ipreS rein teutfehen SgaralterS fowie beS einmütigen 
SQittenS ihrer Beoölferüng fofort in baS ©eutfehe !Reich jurücf. 

2. ©aS ©ebiet beS fogenannten $?oniborS, baS Don ber Oftfee bis p ber Cinie 9Rarienwerber- 
©raubenj-Snlm-Brombexg {biefe ©täbte einfchlieglich) unb bann etwa weftlich nad) Schöntanfe 
reicht, wirb über feine gugehörigfeit p ©eutfdjlanb ober p «Palen felbjt entfeheiben. 

3. gu biefem gweef Wirb biefeS ©ebiet eine Slbftinnmmg Dornehmen. Slbgimmungäberedjtigt fmb 
alle ©eutfdjen, bie am 1. Januar 1918 in biefem ©ebiete wohnhaft waren ober bis p biefem 
läge boit geboren würben, unb beöglcidjen aüe an biefem ‘Jage in biefem ©ebiet Wohnhaft ge< 
wefenen ober bis p biefem läge bort geborenen «polen, S'afdpben ufw. ©ie auS biefem ©ebiet 
Dertriebenen ©eutfdyen fehren pr Erfüllung ihrer Slbßimmung prücf. 

gut ©ichcrung einer objettiDen iSbßimmung fowie pr ©ewährleiftung ber bafür notwenbigen 
umfangreichen Vorarbeiten wirb biefeS erwähnte ©ebiet ähnlich bem ©aavgebict einer fofort p 
bilbenben internationalen Sommifjlon unterteilt, bie oon ben oier ©rogmädjtcn gtalien, ©owjet- 
union, Sranfreich, gnglanb gebilbet wirb, ©iefe ßommiffion übt alle pohettSrechte in biefem 
©ebiet auS. gu bem gwed ift biefeS ©ebiet in einer p Dereiitbarenben für^eften grift bon ben 
potnifdjen STiilitärS, ber polnifcpcn 'potijei unb ben polnifdjen 53el)örben p räumen. 

4. Bon biefem ©ebiet bleibt ausgenommen ber polnifdfe pafni ©hingen, ber grunbfäglid) polnifcheS 
Hoheitsgebiet ift, infoweit er "fiep territorial auf bie folnifdje ©ieblung befepränft. 

©ie näheren ©renjen biefer polnifdjen pafenflabt wären jwifdjen ©eutfchlanb unb 'polen feft* 
plegen unb nötigenfalls burd) ein internationales ©djiebSgericht fefläufefeen- 
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5. Um bie notwenbige Seit für bie etforberlidjen umfangreichen Arbeiten jut Durchführung einer 
gerechten Abflinunung ficf)cr3uftellen, wirb biefe Abftimmung nicht t>or Ablauf non 12 Senaten 
ftattfinbcn. 

6. Um wäbrenb biefer §eit Deutfcfjlanb feine Serbinbung mit Ojtyreufjen unb Solen feine Ser» 
binbung mit bem Steere unbefcfjränft 3u garantieren, mcrben Straften unb Gifcnbaffnen feftgelegt, 
bie einen freien ‘tranfitverfcht ermöglichen, hierbei bürfen nur jene Abgaben erhoben werben, 
bie für bie Erhaltung ber SerfehrSwege bjw. für bie Durchführung ber ’XranSfwrte erforberlich 
finb. 

7. Über bie gugeljörigfeit beS ©cbicteS entfeheibet bie einfache Stchrljeit ber abgegebenen Stimmen. 

8. Um nach erfolgter Abftimmung — gan3 gleich, tvie biefe au§gel)cn möge — bie Sicherheit beS 
freien SeifefjrS DeutfchlanbS mit feiner Srovin3 Danjig — Djtyrcufjen unb Solen feine Set» 
binbung mit bem Steere ju garantieren, wirb, falls baS AbjtimmungSgebiet an Solen fällt, 
Deutfchlanb eine exterritoriale Serfehr^one, etma in Stidjtung von Bütow—Dan3ig b3W. 
Dirfchau, gegeben 31er Anlage einer SteidjSautobahn fomie einer viergleifigen Gifenbaljnlinie. Der 
Sau ber Strafe unb ber Gifenbaljn mirb fo burchgeführt, bafj bie fwinifchen KommunifationS» 
Wege baburch nicht berührt, b. h- entmeber über« ober unterfahren werben. Die Srcite biefer Sone 
wirb auf einen Kilometer feftgefefct unb ift beutfcheS Hoheitsgebiet. 

ffällt bie Abftimmung 3ugunften DeutfchlanbS auS, erhält Solen 3um freien unb uneingefchränf» 
ten Serfeljt nach feinem Hofen ©hingen bie gleichen 9?ecf)tc einer ebenfo exterritorialen Straffen» 
b3W. Sahntoerbinbung, wie fie Deutfchlanb 3uftel)en würben. 

9. 3m Solle beS gurücffaHenS beS KorriborS an baS Deutfche 9teich erflärt ftd) biefe§ bereit, einen 
BevölferungSauStaufd) mit Solen in bem AuSmafj oorjunehmen, als ber Korribor hierfür ge¬ 
eignet ift. 

10. Die etwa von Solen gewünfehten ©onberrechte im Hofen von Damig würben paritätifcf) ou§« 
gehanbelt werben mit gleichen Rechten DcutfcfjlanbS im Hafen von ©hingen. 

11. Um in biefem ©ebiet jebeS ©efüljl einer Sebrohung auf beiben Seiten 3U befeitigen, würben 
Dan3ig unb ©hingen ben Gharafter reiner HanbelSftäfete erhalten, b. h- ohne militärifche Anlagen 
unb militärifche Befeftigungen. 

12. Die Holbinfcl Heia, bie entfprcchenb bet Abftimmung entweber 3U Solen ober 3U Deutfchlanb 
fäme, würbe in jebetn $all ebenfalls 3U bemilitarifieren fein. 

13. Da bie Deutfche SWdjSregierung Heftigftc Seferwerben gegen bie polnifche Slinberheitenbehanb» 
lung Vorbringen hot, bie Solnifche Regierung itjrerfeitS glaubt, auch Sefchwerben gegen Deutfeh» 
lanb Vorbringen 311 müffen, erflären fich beibe Sartcien batnit einverftanben, bah biefe Sefchwerben 
einer international 3ufammcngefehten UnterfuchungSfommiffion unterbreitet werben, bie bie 
Aufgabe hot, alle Sefchwerben über wirtfdjaftliche unb phhPfä« Schädigungen fowie fonftige 
terroriflifche Afte 3U unterfuchen. 

Deutfchlanb unb Solen verpflichten fich, olle feit bem 3ahre 1918 etwa Vorgefommcnen Wirt» 
fchaftlidjen unb fonfligen Schädigungen ber beiberfeitigeiTSiinoritäten wieber gut3umachen 113m. 
alle Gnteignungen aufjuheben ober für biefe unb fonftige Gingriffe in baS wirtfchaftliche £eben eine 
vollftänbige Gntfdjäbigung ben Setroffenen 3U leiften. 

• 

14. Um ben in Solen verbleibenben Deutfcfjen fowie ben in Deutfchlanb verbleibenben Solen baS 
©efühl ber internationalen Stechtlofigfeit 3U nehmen unb ihnen oor allem bie Sicherheit 3U ge» 
währen, nicht 3U Handlungen b3W. 3U Dienften herange3ogen werben 3U fönnen, bie mit ihrem 
nationalen ©efühl unvereinbar ftnb, fomtnen Deutfchlanb unb Solen überein, bie Sterte her 
beiberfeitigen Stinberheiten durch umfaffenbfte unb binbenbe Sercinbarungen 3U fichern, um biefen 
Stinbcrheitcit bie Grhaltung, freie Gntwicflung unb Betätigung ihres SoUStumS 3U gewährleijtcn, 
ihnen inSbefonbctc 3U biefem gweef bie Don ihnen für erforberlich gehaltene Drganifierung 3U 
geftatten. Seibe 'ieile verpflichten fich, die Angehörigen ber Minderheit nicht 3um ffiehrbienft 
heran3U3iehen. 

15. 3m galle einet Sereinbarung auf ber ©runblage biefer Sorfcfflägc erflären fich Deutfchlanb unb 
Solen bereit, bie fofortige Demobilmachung ihrer ©treitfräfte an3uorbnen unb bur^uführen. 

16. Die 3ut Befcfjleunigung ber obigen Abmachungen erforderlichen weiteren Maßnahmen werben 
3wifchen Deutfchlanb unb Solen gemcinfam vereinbart. 
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16. 9fleIDung Des polmfcfjen SKunDfmiftfenDers SBarfdjau oora 31. Sluguft 1939, 
a&enDs 23 Ufjr 

(Oberfchung) 

Cie heutige ©cfanntmachung beg beutfdjen ofßjieflen Somtnunicjueg hflt bie 3’£k U11^ Slbpdjten ber 
beutfchen politif flar gegeigt. ES beweiß fcie offenen SlggrefßonSabfichten Ceutfdjlanbg gegenüber 'polen, 
Cie ©ebingungtn, unter benen ba§ Critte JReidj bereit iß, mit 'Polen ju berßanbeln, tauten: Cangtg 
feljrt fofort gum 9t ei cf) gutüd. pommereflen mit ben ©täbten ©romberg unb ©raubenj unterliegt einem 
plebifjit/ wobei äße Ceutfdjen, bie nadj bem 3ahre ÜU8 ang irgenb welchen ©rünben bon bort aus- 
gewanbert pnö, Ijineingeiaffen werben fotten, polnifdjeS ©tilitär unb Polijei ebafuiert Pommereiten. Cie 
polijei Snglanbg, granfreichS, 3talien§ unb ber ©oicietutiion übernimmt bie ©ewalt. Sftaetj Slblauf 
bon 12 ©tönaten fütbet bae plebifgit ßatt. CaS ©ebiet ber t&albinfet §cla wirb bom piebifjit gleich 
^attg erfaßt, ©hingen iß al§ polnifcije ©tabt au8grfd)loßen, Unabhängig bom Sluggang beg plcbifjitS 
wirb eine ejterritoriate Straße in ber ©reite eineg Sitometerg gebaut... 

Cie beutfrtje Slgentur gibt befannt, baß ber Termin für bie Sinnahme biefer ©ebingungen geßern 
abgelaufen ijt. ©eutfdjlanb ßat bergebtidj auf einen Slbgefanbten Poleng gewartet. Cie Stntmort waren 
bie mititärifeßen Slnorbnungen ber polnifdjen ^Regierung. 

Steine ©Sorte fönnen jeßt mehr bie SlggrefftonSpIäne ber neuen $unnen berfdjleiern. Ceutftfßanb ftrebt 
bie jrjertftfjaft über Europa an unb burd)jtrei<f>t mit einem bigfier nidß bagemefenen SpniSmuä bie 
Stedße bei Söffer. Ciefer uuberfdjamte Sotfdßag Geweift beutlidj, wie notwenbig bie militärifdjen 
Sinorbnungen ber polnifdjen ^Regierung gewefen fmo. 

17. SRebc Des Syrers oor Dem ©euttclien SReidjstag »om 1. September 1939 

Slbgeorbnete, ÜJtännei be§ ©eutfefjen Sfteitfjgtagg! 

©eit ©tonaten leiben wir aße unter ber Oual eines Ptobiem§, bag un§ einft bag Serfaißer Ciftat 
befdjert ijat unb ba§ nunmehr in feiner Slugartung unb Entartung unerträglich geworben War. 

©anjig war unb ift eine beutfdje ©tabt! 

Cer Sorribor war unb iß bcutfd)! 

Sille biefe ©ebiete Oerbanfen ißre fuftureße Srfdßießung augfdjließliifi bem beutfdjen Solf, opne ba§ in 
biefen ößlidien ©ebieten tieffte ©arbarei tjerrfdjcn würbe. 

Canjtg Würbe bon un§ getrennt! Cer Sorribor bon polen anneftiert! Cie bort lebenben beut’djen 
©imberljeiten in ber qualboßßen ©Seife mißßanbelt! Über eine ©tiüion ©teuften beutfdjen ©tuteS 
mußten feßon in ben 3aßren 1919/1920 ißre §eimat DerIaffen! 

©ie immer, fo fjabe id) autf> fjier berfudjt, auf bem ©Sege ftieblicfjet StebifiDngborfdjläge eine Stnberung 
be§ unerträglichen gußanbeg fjetbeijufüljren. (SS ijt eine Cüge, wenn in ber ©Sett behauptet wirb, baß 
wir alle nufere SRebißonen nur unter Crud burdjsufeßen oerfueßten. günfjcfjn 3a(jre, bebor ber StationaE* 
ojiafigmug jur Stadit fam, ßatte man ©elegenßeit, auf bem ©Sege fxieblirfjcr Scrjtänbigung bie 

9tebifionen but^ufüßren. ©tan tat e§ nid)t! 3n jebem einjefnen 0aße ßabe id> bann bon mir au§, 
nidjt einmal, fonbern oftmals Sorfdjiäge jur Jftcoifion unerträglicher guftänbe gemadjt. Sfüe biefe Sor- 
djläge fmb, wie @ie wißen, abgeießnt Worben. 3^ braudje fte nießt im einjefnen auf^ujahlen; bie Sor- 
cßläge $ut Stußungäbegrenjung, ja wenn notwenbig, jur JRüßunggbefeitigung, bie Sorfcßlage jur ©e* 

feßränfung ber Srieggfüßrung, bie Sotfdßäge jur SluSfcßaitung bon in meinen Singen mit bem Söller» 
reeßt fd)Wer ju bereinbarenben ©tetfwben ber mobernen friegöfiibrumj. ©ie fennen bie Sorfdjläge, bie 
irii über bie Sottoenbigfeit ber ©Siefcetf)erßcßung ber beutfehen ©ouberanität über bie beutfdjen 9teich§» 
gebiete machte, bie enblofen Serfudje, bie ich ju einer friebiiehen Serßänbigung über baS Problem 
üiterreid) unternahm, unb fpäter über baS Problem ©ubetenlanb, ©ohmeit unb ©fahren. ©S war aßeg 
bergeblirf}. 

gineg aber iß unmöglid)-. ju berlangen, baß ein unerträgfieper gußanb auf bem ©Seg fricMitpcr 
Stoifion bereinigt wirb - unb bann bie fricblid)e 9tcbijton tonjeguent ju öerweigern! 

SS iß auch unmöglich, ju behaupten, baß berjenige, ber in einer foldjen Page bann baju übergeht, con 
ßth auS biefe Steoißonen Oorjunehmen, gegen ein ©efeß oerßößt. Ca§ Ciftat üon Serfaißeg ift für un§ 
Ceutfche fein ©efeß! ®g geht nicht an, bon jemanb mit borgeljaltencr pißole unb ber Crohung be§ 
SerhungernS bon ©tißionen ©tenfehen eine llnterfdjrift ju erpreßen unb bann fca"8 ©ofnment mit biefer 
erpreßten llnterfdjrift al§ ein feierliches ©efeß gu proflamieren! 

©o habe ich tm gaße Cangigä unb beS i?orribor§ berfucht, iurefj friebli^e Sorfthlage auf bem 
©Sege ber Ciäfufßon bie Probleme ju löfen. Caß fte gelöß werben mußten, ba8 War flar! Unb baß 
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feer Termin biefer Göfimg für bie meßlicfjen Staaten bielleidR unintereffant fein fann, iß Begreiflich, 
St&ei nn§ tfi biefer xetinin nidR gleicf)gültig! 33ot ailent aber trat er unb fonnte er nidR gleichgültig 
fern für bie leibenben Opfer. ö 3 a 

3^ fja&f in ©cfprecßungen mit poRtifdjen Staatsmännern bie ©ebanfen, bie ©ie bon mir Bier in 
meiner lebten 9teicb|tag§rebe bernotnmen haben, erörtert. S?ein ÜRenfh fann behaupten, baß bieg etwa 
em ungebührliches Verfahren ober gar ein ungebührlicher ©rucf gemefm märe. 3h Babe bann bie 
beutfcbm «Borfcßldge formulieren laßen, unb idj muß es noch einmal mteberßolen, baß~e§ etma§ [obaleteS 
unb befchfibrnewB aI8 biefe bon mir unterbreiteten »orfcßläge nicht gibt. Unb idj möchte baS jetR 
ber ©eit tagen: 3h allem mar überhaupt nur in ber Gage, folche «Borfdiläge au machen! ©enn ich weiß 
ganj genau, baß ich muh bamalg jur ?luffaffnng non Millionen ton ©eutfeßen in ©egenfafi gebracht 
W»- Sotftpge ßnb abgelehnt worben! Slber nicht nur baS! ©ie mürben beantwortet: mit 
Mobilmachungen, mit berßärftem Terror, mit geßeigertem ©ruef auf bie «ßolfgbeutfdRn in biefen 
©ebieten unb mit einem langfamen mirtfhaftlihen, politifcßen unb in ben lebten ©oben enblicB auch 
nulltari|chen unb üelfefyr§tecf)tufd?en_ SlbbroffelungSfanipf gegen bie greie ©tabt ©amig.' «Polen hat ben 
kämpf gegen bie freie ©tabt ©an.Rg entfeffelt! Ss mar mciter nicht bereit, bie Sorriborfrage in einet 
trgenbmie ©Ligen unb ben gntereffen beiber gerecht merbenben ©eife m löfen! Unb e§ fiat eiiblicB nicht 
baran gebacht, feine SJlinberheitenberpßidRungen eiiiaußalten. 

3h muß hier feßßeüen: ©eutfhlanb hat biefe SSerpßidRungeti eingeßaüen! ©ie «ütinberheiten, bie 
im ©eutfeßen «Reich leben, merben nicht terfolgt. ©g foll ein granjofe aufßehen unb erflären, baß 
etma bie im ©aargebiet lebenben granjofen unterbrüeft, gequält unb entrechtet merben! Steiner wirb 
me§ begau^ten tonnen! 

3cf) ha&e nun biefer ©ntmieffung hier «Konate lang rußig augefehen, aHerbingg nicht, ohne immer 
mieber ju warnen. 3<h habe in Ießter Seit biefe Tarnungen berßärft 3ch habe bem polnifhen «Bot* 
tdßafter Bor nun feßon über brei ©odjen mitteilen laffcn, baß, wenn «Dolen noch »eitere ultimatiBe 
3coten an ©an^ig febufen mürbe, wenn cS weitere UnterbrücfungSmaßnabmen gegen tag ©eutfeßtum 
bornehmen mürbe, ober toenn eg berfueßen foDte, auf bem ©ege joapoIitifdRr «Maßnahmen ©amig 
mirtfchaftlich ju bernifhten, bann ©eutfhlanb nidR länger mehr untätig aufeßen fönnte. ' 

3h habe feinen Smeifel barüber gelaßen, baß man in biefer §inßht baS Beutiqe ©eutfhlanb niefet 
mit bem ©eutfhlanb, baS bor un@ mar, bermehfeln barf. 

3Ran hat berfuht, baS Vorgehen gegen bie ffiolfsbeutfcßm bamit ju entfhulbigen, baß man erffärte, 
te hätten ürobofationen begangen. 3h weiß niht, worin bie »«Probofationen« ber Sftnber unb grauen 

beßanben haben füllen, bie man mißhanbelt unb berfdReppt, ober bie »«Proöofationen« berer, bie man 
in ber tierifhßen, fabißifcßßen ©eife gequält unb fhlteßlicß getötet hat! 

®ine§ aber weiß i(ß: baß eg feine ©roßmadR bon ©ßre gibt, bie auf bie ©auer foldjen gußänben 
rußig gufeßen mürbe! 3h habe troßbem noh einen lefcteii «8erfud> gemäht! Obwohl irfTimietlth 
uberzeugt mar, baß cS ber «polnifhen SRegierung — bielleicfR auch infolge ihrer Slbßänqigfeit bon einer 
nunmehr entfeffelten, milben ©olbategfa — mit einer mirflihen Serßänbtgung nidR ’ernß iß, habe itf> 
einen «öermittlunggborfhlag ber Skitifcßen «Regierung angenommen, ©ie fdRug bor, baß ße nießt [elbß 
Berßanblungcn führen foUte, fonbern berßherte, eine birefte ffierbinbung awifeßen fcolen unb ©eutfh* 
lanb hersußellen, um noch einmal in bag ©efpräcß ju fommen. 

3h muß h'« folgenbeS feßßeüen: 3h habe biefen SSorfdRag angenommen! 3h habe für biefe «Be* 
[pteeßungen ©rnnblagen auggearbeitet, bie 3ßnen befannt ßnb! Unb ih bin bann mit meiner «Regierung 
jjmei boüe iage bagefeffen, unb habe gewartet, ob e§ ber «Polnifcßen Regierung paßt, nun enblih einen 
Sebollmähfigten ju fhitfen ober rtiht! 

©ie hat unS bis geßern abenb feinen Sebollmähtigten gefhieft, fonbern burh ißren Sotfhafter mit* 
teilen laßen, baß fie jur geit abmäge, ob unb wie weit ße in ber Gage fei, auf Me cnqlifdjen Borfhläge 
einjugehen/ ße mürbe bieg ©nglanb mitteilen. 

ÜReine §«rcn Sibgeorbneten! ©enn man bem ©eutfhen JReihe unb feinem ©taatgoberhaupt fo etroag 
mmuten fann, unb bag ©eutfhe IReih unb fein ©taatgoberßaupt bag bulben mürben, bann mürbe bie 
beutfhe Nation nihtg anbereg berbienen, al§ bon ber politifhen Sußne ahautreten! 

«Keine gviebenSliebe unb meine enblofe Gangmut foll man niht mit ©hwähe ober gar mit geigheit 
bermehfeln! 3h habe baßer geßern abenb ber Sritifhen «Regierung mitgeteilt, baß icß unter biefen 
Umßänben auf ©eiten ber «polnifhen Regierung feine ©eneigtßeit meßr ßnben fann, mit ung in ein 
wir fließ ern|teS ©efpräh einju treten. 

©amit ßnb biefe Sermittlunggborfhläge gefheitert, benn unterbcg mar alä Sfntmort auf biefen ffier- 
mittlmiggboifchlag erßeng bie polnifcße ©eneralmobilmahung gefommen unb jmeiteng neue fhmere 
©reueRaten, ©iefe Vorgänge haben ßh nun heute naüß abermals mieberßolt. «Rahbem feßon neulich in 
einer emsigen «RadR 21 ©renjamlfhenfäfle ju berjeihnen waren, ßnb eS Mute nadR 14 qeroefen. ©ar- 
unter brei ganj fdjmere. 
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34 pabc mich baper nun entfdjfoffen, mit *Polcn in ber gleichen Spraye ju reben, bie ^Men feit 
SJiüitaten uni gegenüber cmmenbct! 

ffienn nun Staatsmänner im ©eflen crflären, ba§ bie§ ipie 3ntelceffen berühre, fo fann id) eine 
lüldje Srfldrung nur bebauern; fie fann mich aber nicpt eine Sefunbe in 6er Erfüllung meiner 'Pflicht 
manfenb machen, 34 habe feierlich Derficpert unb mieberholc eS, ba| mir non biefen ^Lßejlflaatcn nichts 
fütbetu unb nie etmafs fordern toexbem 34 habe Verfidjert, ba| bie ©renje gmifchcn granfreicp unb 
Ceutfcplanb eine enbgüftige ift. 34 höbt England immer mieber eine greundfcpaft unb, mnn not* 
menfcig, baS engfte gufammengehett angebotcn, Elber Ciebe fann nicht nur Von einer ©eite geboten 
merben, fie tmij3 Von ber anbeten ihre Simiderung finben. Ceutfchlanb hat feine 3nterejfen im ffieftcn, 
unfer ©efhoaß ift jugleieh für aüe gelten bie ©renje beS Meines» ©ir paben autf) feinerlet giel für 
bie gufunft, unb tiefe Einfettung bei NeicpeS mirb fiep nicht mehr ändern. 

Cie anberen curo^diFchen Staaten begreifen jutn “Seil unfere Haltung. 34 möchte hier Vor allem 
3talien banfen, baS unS in biefer gangen geit unterjtütjt pat. Sie merben aber auch ver fiepen, bap mir 
für bie ^Durchführung btefeS ftampfeß nicht an eine frembe $Ufe appellieren maßen. ©ir inerben biefe 
unfere Stuf gäbe felber löfen! 

Cie neutralen Staaten haben uns ihre Neutralität verfiepert, genau fo, mie mir fte ihnen fcpüii vorher 
garantierten, ES ift un§ he^^Ser ®tnf mit biefer Bcrficpmmg, unb, folange fein anberer ihre Neu- 
tralität blicht, merben mir fte ebenfalls peinlicpft beachten, Cenn maS füllten mir von ihnen münfdjen 
ober maßen? 

3d) bin glüdflicp, 3hnCtt nnn üün biefer Stelle auS ein befonbereS Ereignis mitteileu 311 Fönnen. Sie 
toiffen, baß Nußlartb unb Ceutfcplanb Von jmei verfepiebenen Coftrinen regiert merben. ES mar nur 
eine 3rage, bie geflart merben mußte: Ceutfchlanb hat nicht bie Stbficfjt, feine Cüftriu ;u exportieren, 
unb in bem EUtgcnblicf, in bem ©omjetrußlanb feine Coftrin nicht nad) Ccutfdjlanb ju exportieren 
gebenft, fei)e id) feine Sßeranlaffung mehr, baß mir auch nui noch einmal gegeneinander Steilung nehmen 
füllen! ©it finb uns bei be barüber flar: 3eber Stampf unferer SBÖlEer gegeneinanber mürbe nur an bereu 
einen Nuben abmerfen. Caher haben mir un§ entfehlüffen, einen paft abjufdjliefjnt, bei jmifchen tmSbciben 
für alle gufunft jebe ©emaltanmenbitng auöfchliebt, ber unS in gemiffen europäifchen fragen jur S?om 
uftictung üerpflidhtet, ber baS mirtfchaftliche gufammenaxbeiten emiüglicht, unb üor allem ficherftellt, 
)ap jidh bie Sxafte biefer betben grüßen Staaten nicht gegeneinanber verbrauchen. 3e^ct Sierfuch bcS 
'Ißeftenl, hier etmaS ju änbern, mirb fehlfd)lagen! Unb ich möchte baS eine hier üerfidjern: biefe politifche 
Entfcheihing bebrütet eine ungeheure 5Benbe für bie gufunft unb ift eine enbgüttige! 

3d) glaube, baS ganje SBolf mirb biefe politifche Einpeilung begrüben! Nufslanb unb Ceutfchlanb 
haben im SEBeltfricg gegeneinanber gefampft unb maren beide lebten EnbeS bie Peibtragenben. Ein jjmciteS 
9)ial foü unb mirb baS nicht mehr gefchchen! Cer NidpangriffS* unb Sonfultatiüpaft, bei am 'läge feiner 
ilnterjeichnung bereits gültig mürbe, hat gefiern bie höthpe Jftatiftfatiou in SloSfau unb auch Snlin 
erfahren. 3n NtoSfau iourtJe biefer $3aft genau fo begrübt, mie Sie ihn hier begrüben. 

Cie Nebe, bie ber rufftfdje Siubenfommiffax SRüIotom §klif fann ich ®*>rt für 2Gort unterfchreiben. 

Unfere giele! 

3ch bin entfehlüffen: ErfienS bie grage Canjig, jmeitenS bie gtage beS SorriborS 311 löfen unb 
brittenS bafür 311 folgen, bn3 im ScrhdltniS ®eutf^lanb§ ju ^polen eine ffienbung eintritt, bie ein frieb* 
licheS gufammenleben ficherftellt 1 

3cp bin babei entfchloffen, fo lange p fampfen, bi§ entmeber bie berjcitige 9poInifc&e Negierung baju 
geneigt ift, biefe Slnberung herjupellen, ober bie eine anbere 'Polnifcfie Negierung baju bereit ip! 

3eh miß von ben beutfepen ©renjen ba§ Element ber Unficherheit, bie Sttmofphäre emiger, büigerFtieg- 
ähnlicher guftdnbe, entfernen, 

3ch miü bafür forgen, baü im Open ber griebe an ber ©renje fein anberer ift, als mir ipn an 
unferen anberen ©tenjen fennen, 

3ch miß babei bie notmenbigen Sanblungen fo Vornehmen, bab fie niept bem mibexfprechen, maS icp 
3hneu pier, meine §erren Slbgeorbneten, im NeicpStag felbp als ffiorfcpldge an bie übrige ©eit 
befanntgab: 

Ca§ peipt, icp toiß nitpt ben S?ampf gegen grauen unb ftinicr füpren! 54 habe meiner Üuftmaffe 
ben Sluftrag gegeben, ficft bei ben Eingriffen auf militdrifcpe Objefte 311 befepränfen, 9Benn aber ber 
©egner glaubt, barauS einen Freibrief abfefen 311 fonnen, feinerfeUS mit umgefeprten 9Jlethoben gu 
fampfen, bann mirb ex eine Sfntmort erhalten, bap ipm öören unb Sehen Vergeht! 

spülen hat nun peutc naept gutn erftcntnal auf unfer ein eigenen Xerritortum auep burep reguläre 
Solbaten gefepoffen. Seit 5,45 Upr mirb je^t jurüefgefepoffen! Unb Von je^t ab mirb Soirtbe mit Bombe 
vergolten! 

©er mit ©ift Fämpft, mirb mit ©iftgaS befämpft. ©er fiep felbfl von ben Negeln einet humanen 
fixicgSfüprung entfernt, fann Von un§ nichts anbereS ermatten, als ba^ mir ben gleichen Schnitt tun. 
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. -3te;be *>“1“ mn gleich gegen Wen, fo lange führen, big bie Sicherheit be§ 9fei<fie§ unb 
feine Siebte gewährtet ftet ftnb! ' ' 1 

„c. 3a^ie ^^e ich nun am Slufbau ber beutfdjen SöeljniKtcßt gearbeitet. 3n biefer Seit ftnb 
aber 90 5Rifftaioen für ben SlufBau unferex Sebrmacbt aufgewetibet worben, ©ie iß beute bie am 
beiten auägerujiete ber Seif unb fiebt weit über jebcm Vergleich mit ber beg 3abre§ 1914! 

2)tein Vertrauen auf fte ift unerfdEjütterlicb! 

'Senn idj biefe Sebrmacbt aufrief, unb wenn icf) nun Dom beutln Voif Opfer unb, wenn notwenbig, 
aUe Opfer forbere, bann habe icf) ein ftedjjt baju, benn aud; ich felbft bin Beute genau fo bereit, wie icfi 
e§ früher war, jebe§ perfönittfje Opfer ju bringen! ' w 

3cb beriange Don feinem beut^en SJtann etwa? anbereS, aß wa§ icb feiber über bier Sabre lang 
bereit war, jeberjeit ju tun! 

®8 f°K f«nE Entbehrungen Deutler geben, bie ich nidjt fclber fofort übernehme! 

Stein ganjeä Geben cjebört bon jefct ab erft recht meinem Seife! 3cp miß jefet nicbt§ anbere8 fein als 
ber erfte ©oibat be§ ©eutfcpen 9feteE)e§! 

3cf) habe bamit wicber jenen 3tcd angelegen, ber mir fetbft ber beitigfte unb teuerße war. StB werbe 
tpit nur au8jiel)cn nach bem ©teg ober — ich ßerbe biefe§ ©nbe nicht' erleben! 

Sofite mir in biefeni ®ampf etwa§ pfbfjen, bann ift mein er ft er 9t a cf) folg er Partei genoffe ©bring. 

©oöte ’^arteigenoffe ©bring etwas jufto^en, ift fein SRadjfotger iparteigenoffe £e§. 

©ie würben tiefen bann aß güprer genau fo äu blinber ftrene unb ©efwrfam berpffiebtet fein wie 

Oür ben 3aff, bafi aucfiiparteigcnoffe m etwas jujto&m feilte, werbe icb burcB ©efefe nunmehr ben 
^enat berufen, ber Larut reit Surbtgffen, ba8 ben üapferften aus feiner Stitte wählen foß! 

2ii3 gtationalfojialift unb beutfeper ©oibat gebe icb in biefen Sampf mit einem ftatfen Serien! Stein 
gan3e§ Geben war nichts anbereS aß ein einiger Kampf für mein Seit, für feine Sieberaufetflehunq, 
mr Oeutjcbianb, unb über btefem Kampf ftanb nur ein Vcfcnntm8: Der ©taube an biefe§ Votf! 

@in Sort habe icb nie fennengeiernt: e§ pcifit: Kapitulation. 

Senn irgenb jemanb aber meint, ba£ wir bießcicht einer febweren Seit entgegengeben, fo möchte icb 
bitten, 3U bebenfen, bap etnft ein «Preufenfomg mit einem lächerlich fieinen Staat einer ber größten 
Koalitionen gegenuhertrat unb tn brei Kämpfen am ©nbc hoch erfolgreich beftanb, wcii er fetreS 
gläubige ftarfe ßetj befaf, ba3 auch wir in biefer geit benötigen. ' " 

©eS^teTiebcrrwLT^6 ^ bEr^eCTi: ein ^obemC'er 1918 toirfc fi$ niemaß mehr in ber beutfeben 

©o wie icf) felber bereit Bin, jeberscit mein Geben für mein Seif unb für Deutfcpianb einmfefeen, fo 
beriange teb baSfeibe auch bon jebem anberen! i ° 

muX a£>er 3lau6t/ ^ fciefem nat’DnaIen ®e6ot/ fei e§ ober inbireft, wibetfefeen ju fönnen, ber 

Serräter haben niepß mit un§ jn tun! 

Sir affe befennen un§ bamit nur jii tmferem aiten ©runbfap: ©8 ift gdmiieb unwichtig, ob Wir 
leben, aber notwenbig t|t e8, ba| unfer Solf, bap Deutfcbianb lebt! 3 

Stb erwarte bon 3bnen aI8 ben ©enbboten be@ 9?cid>eg, bafj ©ie nunmehr auf aßen *plä|en, auf bie 
©ie gefreut fmb, 3^re Pflicht erfußen! 

©ie muffen Bannerträger fein beS SiberftanbeS, fofte es, was e§ woße! Seiner melbe mir, bafi in 
einem ©au, in feinem SrciS ober m ferner ©rubpe ober in feiner gelle bie Stimmung einmal fdhlecfit 

lem fonnte. träger, berantwortiicher Präger ber ©timmung finb ©ie! 30 bin berantmortiieh für bie 
Stimmung im beugen Boif, ©ie ftnb berantmortiieh für bie Stimmung in 5firen ©auen, in 3hren 
Kielten! Ärmer fiat ba§ tRecpt, biefe Verantwortung abjutreten. Dag Opfer, ba3 bon un§ berianqt 
wirb, nt nicht grober aß ba§ Opfer, baä zahlreiche ©enerationen gebracht h^ben. Slß bie Stänner bie 
bor uns ben bitterjlen unb (cbwcrfien Seg für Deutfcbianb antreten mußten, Baben nichts anbereS ge- 
ieilfct, aß wag wir auch ?u leiflen haben; ihr Opfer War fein biüigereg unb fein fcbmentofereS unb 
bamit fein leicbtereg, a(8 ba§ Opfer fein würbe, ba§ bon un§ bertangt wirb. 

KampfsSfcW?ein»? 3““' ^ r“ W ta “r6iM<5 fa Wtf' 9“«' 

Die beutfebe 3ugenö aber wirb «lenben 5erjen8 ohnehin erfaßen, wa8 bie Nation, ber ^Rational- 
foziaiiftifcbe Staat bon ihr erwartet unb forbert! 

Senn wir biefe ©emeinfcpaft bilben, eng berfchworcn, äu aßem entfd)(offen, niemaß gewißt iu 
fapituiieren, bann Wirb unfer Stße jeher 9iot öerr werben! 9 1 
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3dj gglie&e mit bcm Scfenntnig, bag icg einft augfgracg, al§ icg ben Kampf um bie Macgt im Neicg 
begann, ©amalg fagte icg: 

SBenn unfer Wille fo garf ig, bag feine Not ign mefjr ju jmingen Oermag, bann mirb unfer ffiiüe 
unb unfer beutfcger ©tagt aucg bie Not jerbretgen unb beftegen. 

©eutfcglanb — ©ieg 5eiU 

18. «Dem 9*eid)sau8enmimfter am 1. September 1939, abenbs 21*30 Uf)r, 
com fBritifcf)en $otfcf)after übergebene 9tote 

(Überfegung) 

Serlin, ben 1. September 1939. 

(Euer ßjyetlenj, 

3m Aufträge be§ Minigerg ©einer Majegät für Augmärtige Angelegenheiten beehre ich mich, folgenbe 
Mitteilung 3U machen. 

3n ben frühen Morgengunben beg heutigen «lagcg hat bet ©eutfege JReichgfangler einen Aufruf an bie 
©eutfege SKegrmacgt erlagen, aug bem flar geroorging, bag er im «Begrig mar, «polen anjugreifcn. 

Aug Nachrichten, bie jux Kenntnig bcr Negierung ©einer Majegät im ^Bereinigten Königreich unb 
ber gtanjöfifcgen Negierung gelangt finb, geht gerOor, bag beutfege Brüggen bie polnif^e ©renje 
übetfegritten gaben, unb bag Angriffe auf polnifcge ©täbte im ©ange ftnb. 

Unter biefen Umgänben gnb bie Negierungen beg bereinigten Königreicgg unb granfreiegg ber 
Auffaffung, bag bie ©eutfege Negierung bureg biefe igre £>anblung bje boraugfegungen gefegagen gat 
(nämlich einen aggrefftben ©emaltaft gegenüber «Polen, ber Segen Unabbängigfeit bebrogt), »belege feiteng 
bcr Negierungen beg bereinigten Königreichs unb granfreiegg bie (Erfüllung igrer berggiegtungen, 
«Polen SSeiganb 3U leigen, ergeifegen. 

3cg bin bager beauftragt, (Euer ©E3ellen3 mit3uteitcn, bag bie Negierunci ©einer Majegät im 
bereinigten Königreich ogne gögern igre berggiegtungen gegenüber «polen erfüllen »birb, menn niegt 
bie ©cutfcge Negierung bereit ift, ber Negierung beg bereinigten Königreicgg befriebigenbe gugegerungen 
bagingegenb abjugeben, bag bie ©cutfcgc Negierung jeglicge Angriggganblung gegen «Polen eingejicllt 
gat unb bereit ig, igre Brüggen unöcrjüglicg aug poltiifcgem ©ebiet 3urücf3U3icbcn.' 

3cg bcituge biefe ©elegengeit. , 

ge3. NeoiUe Senbcrfon 

19. «Dem 9tad)saußenmimfter am 1. September 1939, abenbs 22ill)r, 
nom gran3öjifcf)en fßotfdmfter übergebene 9tote 

(Überfettung) 

berlin, ben 1. ©egtember 1939. 

(Euer ©rjelletij, 

3in Aufträge beg gra^öfifegen Augenminigerg beegre icg mieg, fotgenbe Mitteilung 3U maegen. 

3« ben frügen Morgengunben beg heutigen «tagcg gat bcr ©cutfcgc Ncicggfanger einen Aufruf an bie 
©eutfege tfficgrmacgt erlagen, aug bcm flar geroorging, bag er im Scgrig »oar, «Polen anjugreifen. 

Aug Nacgricgtcn, bie 3ur Kenntnig ber gramjöfifcgen Negierung unb ber Negierung ©einer Majcgät 
im bereinigten Königreich gelangt finb, gegt gernor, bag beutfege Brüggen bie golttifcge ©renje über* 
fegritten gaben unb bag Angrige auf goinifege ©täbte im ©ange finb. 

Unter bieten Umgänbcn finb bie Negierungen granfreiegg unb beg bereinigten Königreicgg ber 
Auffaffung, bag bie ©eutfege Negierung bureg biefe igre Jöanblung bie boraugfegungen gefegagen gat 
(nämlicb einen aggreffioen ©emaltaft gegenüber «Polen, ber begen Unabgängigfeit bebrogt), melege feiteng 
ber Negierungen granfreiegg unb beg bereinigten Königreicgg bie (Erfüllung igrer berbflicgtunqen, 
«polen beiganb 311 leigen, ergeifegen. 

3cg bin bager beauftragt, (Euer (Sjjerienj mitjuteifen, bag bie grat^öfifege Negierung ogne gögern 
igre Nerpgicgtungen gegenüber «Polen erfüllen »oirb, menn niegt bie ©eutfege Negierung bereit ig, ber 
gran mg fegen Negierung befriebigenbe guftegerungen bagingegenb abjugeben, bag bie ©eutfege Negierung 
jeglicge Angriggganblung gegen «polen cingegellt gat unb bereit ig, igre Gruppen unoersüglicg aug 
polnifcgem ©ebiet 3urücf3U3iegen. 

3cg benuge biefe ©elegengeit. 

gej. ©oulonbre 
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20. ©cm Slusmärtigen Stmt am 2. September 1939, Dormittags, 
pmu 3talienifd)ett ^Botfctjafter übergebene Stotis 

gut 3nft}tm<:ition lägt 3tdtien wiffen, natürlich jebe Entfcgeibung bem geigrer übetlaffenb, bafj e§ 
noeg bie Möglicgfeit gatte, bon granfreieg, Englanb unb ipolen eine Sonferenj auf folgenben ©runblagen 
annegmen ju laffen: 

1. ©affenpillpanb, bet bie Slrmeen tagt, wo fie jegt finb; 

2. Einberufung ber Konferenz in jwei bi§ brei lagen; 

3. iföfung beb poInifd)*beutfcgen Streits, wclcgc, rate feie ©aegen geute liegen, ficket günpig für 
©cutfdpanb fein mürbe. 

gut ben ©ebanfen, ber urfprünglicg bom Ouce auSgegangen ip, feist ficg geute befonberä granf- 
reitg ein. 

21. SHlitteilung ber £mt>as=21gentur oom 2. September 1939 
(Überfettung) 

Die granjöffcge Regierung iff cbenfo wie mehrere anbete Regierungen mit einem Ualienifdfcn Bor* 
cglag gut Regelung ber europäi fegen ©egmierigfmen betagt morben. Racg ©eratung über biefen Bor* 
'cglag feat bie gtanjöftfcge Regierung eine popribe Antwort gegeben. 

22. 2Ius3ug aus ber Erklärung bes ?3rtrn*d)en Staatsfekretärs für 2Iusmärtige 
Singelegen^eiten im Obertjaus nom 2. September 1939, nadjmittags*) 

' t 

(Ofcerfe^ung) 

_.. Stuf bk mafjnenbe ©otfdjaft, kk gtffexn abmb ©eutfdjlanb übermittelt nmiöe, ift bkljn 
itüd) feine Slntoart etngclaüfen, 

(£3 ift möglich 5afj biefe SBerjögerung auf tion ber 3taI*enifc^en Wegittung gemachte ©orfdjfäge 
jittücEjufü^ren ift, monadi eine Einjicilung ber geinbfeligfeiten erfüllen unb untoequalidj eine ^onferenj 
jftifrfjen ©ropritanmen, granfrdd), spolen, ©eutfdjlanb unb 3ta^pn Hnbmtfen merken [ollte. 

©er Sritifdjen Regierung iff eg aber nirf)t möglich/ an einer Sonferenj teiljimeljmm, ju einer 
ba ^Holeii einer 3nttafu>n auggefe^t ift, potmfdje Stabte mit ©umben betegt merben unb ©anjig baut 
©elnatt ©egertßanb einer emfeitigm Oofurtg gemorben ift,...* 

*) 9iadj bem %tyt im *D&feiDer* Dom 3. ©tptemBer 1939. (Sine g leid) lauf mfre (Svfläruu^ mar" 311 gleitet Seit Dom 98ritifrf}en 
^Ptemieminijter im Unterlaufe abgegeben to&tben. 

23. S3om SBritxfet)en $3otfdf)after am 3. September 1939, oormittags 9 Ugr, 
im Stusroärtigen Slmt übergebene 91ote 

(Qbetfegung) 

Euer Erjeüenj, 
®en 3. September 1939. 

3n ber Mitteilung, tDclcfje id) bie Elfte gatte, 3gnen am 1. September 31t machen, unterridjtete ich Sie 
auf ©eifung be@ @taat8fefretär§ für SluSwärtige Slngelegcngeiten Seiner Mtttepät, bafj bie Regierung 
Seiner Majepät im Sereinigten Sönigreicp otjne gögern igte ©erppidgtungen gegenüber "Polen erfüllen 
werbe,' wenn niegt bie ©cutfdje Regierung bereit fei, ber Regierung ©einer Majepät im 'Bereinigten 
Sfbnigreitg befriebigenbe gufidjerungen bagingegenb abjugeben, bag bie ©eutjdje Regierung jegliche 
Slngriffäganbltmg gegen ipolen eingepellt gäbe unb bereit fei, igre Iruppen unoerjüglicg aus polntftgctn 
©ebiet jurücf^ujiegeu. 

Obwogl biefe Mitteilung bor megr al>3 24Stunben erfolgte, ip feine Slntwort eingegangen, gingegen 
Würben bie beutfegen Eingriffe auf ©ölen fortgefegt unb oerpärft. 3^ pabc bemgemäp bie Egre, Sie 
babon 31t unterridjten, bafj, falls nicht bis 11 Ugr normitragS britifdje ©ommerjeit am geufigen läge, 
bem 3, September, eine befriebigenbe gufiegerung im obenerwagnten Sinne bon ber ©cutfdjen Regierung 
erteilt wirb unb bei ©einer Majepät Regierung in Conbon eintrifft, ein KriegSäupanb jwifegen ben 
beiben Pänbetn bon biefer ©tunbe an bepegen wirb. 

3dj benuge biefe ©elegengeit. 

gej. Reptile ^enberfon 
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24 9tote öes «ritifdjen Staatsfehretärs für Auswärtige Angelegenheiten an t>en 
Deutfctjen ©efchäftsträger in Conbon oom 3. September 1939, vormittags 11 iS Uijr 

► 

(Ukrfcpung) 

©en 3. September 1939, 

§ert ©efdjäftä träger, 

21m 1. September unterrichtete ber ©otfdjafter Seiner Btajeftat in ^Berlin auf meine BScifung bin feie 
bortige Regierung babon, bah hie ^Regierung Seiner Btajeftat im Bereinigten Königreich opne Sög^ra 
ihre Beipflichtungen gegenüber ©ölen erfüllen irerbe, menn nicht bie ©eutfepe Regierung bereit fei, ber 
Regierung Seiner Btajejlät im Bereinigten Königreich befriebigenbe Rufid)crungen bapingepenb abju* 
geben, ba| bie ©eutfepe Regierung jegliche Slngtippanblurig gegen ©iolcn eingefteflt hak unb bereit fei, 
iljre ©ruppen unverzüglich au§ polnifcpem ©ebiet juiütfjujiepen. 

Um 9 Ul)r bormittagS am kotigen ©age unterrichtete ber Botfdjafter Seiner Btajejtät in Berlin 
auf meine Ißeifung hin bie ©cutfdje Stegierung bahingehenb, baff, falls nicht bi§ 11 Upr bormittagS 
6ritiftf)e ©ommerjeit am heutigen ©age," bem 3. September, eine befriebigenbe guficherung im oben¬ 
genannten Sinne bon ber ©eutfehen fRegierung erteilt mito unb bei ©einer Blajeftät Regierung in 
Oonbon eintrifft, ein KriegSjuftanb jmijehen ben beiben Öänbcrn pon biefer ©tunbe an beflehen Poirb. 

©a feine folche gufitperungen cingingen, habe ich bie Spre, Sie babon ju unterrichten, bah ein 
Krieg» juftanb jmifcfien ben kiben Säubern bon 11 Uhr bormittagS am heutigen ©age, bem 3. September 
an gerechnet, befic£)t. 

3dj pak hie Ehre. 

gej. ifjalifa# 

25. ©cm fBritifdjen hoffet) affer vom Steidjsaufienmimfter am 3, September 1939, 
vormittags 11*30 Uhr, ausget)änöigtes TOemoranbum ber SReidjsregierung 

©ie ©eutfefje gteicpSregierung hat ba§ Ultimatum her Britifripen Regierung bom 3. September 1939 
erhalten. Sie beehrt fick haranf folgenbeö ju ermibern: 

1. ©ie ©eutfdje BeicpSregicrung unb baS beutfehe SSolf lehnen e§ ab, bon ber ©ritifdjen fRegierung 
ultimatiße yorkrungen entgegenjunepmen, anjunepmen ober gar ju erfüllen, 

2. Seit bieten üRonaten perrfept an unferer Ojlgrenje ber tatfäcplicpe Ruflaub be§ Krieges. fRacpbem 
bei Berfaißrr Beitrag ©eutfcplanb erjl jerriffen pat, mürbe aßen beutfepen fftegierungen feitbem 
jebe frieblicpe Regelung oenneigert. Slucp bie natioitalfojialiftifcpe fRegierung pat nach bem 
©apvc 1933 immer miebrr oerfudjt, auf bem BJegr frieblicpev SluSpanblungen bie fcplimmjlen 
Bergemaltigungen unb SKecptSbrüche biefrS Beitrages ju brfeitigen, ES ift mit in erfler fhnie bie 
Britifdie Regierung gemefen, bie burep ipr inrranfigenteS Berpalten jebe praftiiepe fRebifton 
bereitere. Opne biiö ©ajmifepentreten bei Bviriftben fRegierung märe — beffen jinb fiep bie 
©eutfdje 9teid)Sregierung unb baö beutitpe Bolf bemüht — jmifdien ©cutfcplanb unb ©ölen fieper 
eine »ernünfttgr unb beiheu Seiten gerecht merbenbe Göfung gefunben rcorbrn. ©enn ©eutfcplanb 
patte nicht bie 2tbfiept ober bie Oorberung grfteßt, ©ölen jju berniepten. ©a§ fRrid) forberte nur 
bie fRebifton jener 21 rtifei be? Berfaißer Beitrages, bie bon einfitptSboßen Staatsmännern aßer 
Bölfer fdjon jur 'Reit brr 2fbfaffung biefeS ©iftateS als für eine große Bation fomopl als für bie 
gef amten politifcpen unb mirtfdjaftlicpen fyntereffen OjleuropaS auf bie ©auer als untragbar unb 
bamit unmöglich kjeiepnet morben mären. 2ludj britifepe Staatsmänner erflärten bie bamalS 
©eutfcplanb aufgejroungene Göfung im Often als ben Keim fpäterer Kriege, ©irfe ©rfapr ju 
Pefeitigrn, mar brr BJunfcp aßer beutfepen SReicpSregierungen unb befonberS bie 2tbfiept bet neuen 
nationalfojialiflifcpen BolfSregietung. ©iefe frieblicpe fRebifton berpinbert ju paben, ift bie ©djulb 
ber britifepen KabinettSpoIitif. 

Slmnerhmg: eint Sl&irfjrift biefeü aJtemownbwu* tuurbe bem gtanä5ji[^en SBotf^aftev «um Jftci^äaugEnminijl« am 3. <S£p 
tember 1939, mittags 12 20 übetgebm. 
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3. ©ic ©ritifcpe Regierung pat — ein einmaliger Vorgang in bet ©efepiepte — bem potnifepen 
Staat eine ©cneratbotlmacpt erteilt für atle .§anbtungen gegen ©eutfeptanb, bie biefer Staat etma 
borjunepmen beabjieptigen mürbe, ©ic ©ritifche Regierung fieberte ber ©olnifepen Regierung 
unter alten Umftärtben für ben galt/ baß fiep ©eutfcplanb gegen irgenbeine ©robofation aber 
einen Singriff gitr SBepr fe|en mürbe, ipre militärifcpe Unterftußung ju. Daraufhin bat ber 
pofnifepe Terror gegen bie in ben ein ft fon ©eutfeptanb meggeriffenen @e bieten lebenben ©eutfepen 
fofort unerträgliche formen angenommen, ©ie greie Stabt ©äugig mürbe gegen alte gcfeßlicpen 
Seftimmungen recptSmibrig bepanbelt, erft mirtfepafttiep unb goitpotitifep mit ber ©ernicptiing 
bebropt unb enbliep militari [cp gerniert unb ferfeprStecpniftp abgebxoffelt Sitte biefe ber 
©ritifepen Regierung genau befanden ©erftöße gegen bas ©efeß beS ©anjiger Statut? mürben 
gebilligt unb 6nrcf) bie auSgejtettte Slanfobollmaept an ©den gebecEt. ©ie ©eutfepe Regierung 
t)at, ergriffen Don bem Ceib ber non ©toten gequälten unb unmenfcplicp mißpanbelten beutfepen 
©epötferung, bennoep 5 ©lonate tang gcbulbig jugefepen, opne auep nur einmal gegen ©toten eine 
äpnticp aggreffif e £>anbtung ju betätigen. 

Sie pat nur ©oten gemarnt, baß biefe ©otgänge auf bie ©auer unerträglich fein mürben unb 
baß fie entfeptoffen fei, für ben gaü, baß biefer ©efolferung fonft feine §itfe mürbe, gur Setbft« 
f)itfe ju fepreiten. Stile biefe ©orgänge maren ber ©ritifepen Regierung auf ba§ genauere befand. 
GS märe il)r ein teicpteS gemefen, il)ten großen Ginftuß in SBarfcpau aufjubieten, um bie bärtigen 
©tacbtfiaber ju ermapnen, ©ereeptigfeit unb ©tenfeptiepteit matten gu taffen unb bie bejtepenbcn 
©erpftiep hingen cinjupattcri. ©ie ©ritifcpe Regierung fjot bie? nicht getan. Sic pat im ©egenteil 
unter ftetev ©etonung ihrer ©ftiept, ©oten unter alten itmftänben beijuftepen, bie ©olnifcpe 
Regierung gerabeju ermuntert, in ihrem fet&tedjetifcpen, ben grieben GuropaS gefäl)rbenbcn 
©erhalten forrjufapren. ©ie ©ritifcpe Regierung bat auS biefem ©eifte heraus ben'beit grieben 
GuropaS immer noep retten föttnenben ©orfeptag SÖtujjoIiniS jurüctgemiefen, obmopt bie ©eutfehe 
ReicpSrcgierung ihre Sereitroilligfeit erflärt hatte, barauf einjugepen. ©ie ©ritifche Regierung 
trägt baper bie ©erantmoriung für att baS llnglücf unb bas ßeib, baß jeßt über fiele ©älter 
gehimmen ift unb fommen mirb 

4. Racpbcm alle ©erfuepe, eine friebtiepe ßöfung ju finben unb abjufcpließcn, burep bie gntranfigenj 
ber fon Gngtanb gebeeften ©oldfdjen Regierung unmöglich gemacht morben maren, nadbbem 
bie fchon feit ÜRonaten bejtepenbcn bürgetfriegSäpnlicpen guftänbe an ber Ojtgrenäe be§ ReicpeS, 
ohne baß bie ©ritifche Regierung ctmas bagegen einjumenben hätte, [ich attmätjlich ju offenen 
Singriffen auf baS ReicpSgcbict berftärften, hat fiep bie ©eutfepe ReicpSregterung entfeptoffen, 
biefer fortbauernben unb für eine ©roßmaept unerträglichen ©ebropung beS erft äußeren unb 
bann enbliep audp inneren grieben? beS beutfepen ©otfeg ein Gnbe ju bereiten, mit jenen ©tittetn, 
bie, nadjbem bie Regierungen ber ©emofratien atle anberen Stebifionämijglichfeiten praftifch 
fahotiert hottai/ allein noch übrigbleiben, um bie Rutie, bie Sicherheit unb bie ®hre 
©eutfcf)en Reiches ju ferteibigen. Sie t)öt auf bie leisten, ba§ Reichsgebiet bebrotjenben Stngriffe 
ber ©den mit gleichen 35taßnaf)men geantwortet, ©ie ©eutfehe ReicEjSregicrung ift nicht gemilit, 
infolge irgenbmetcher britifdher Slbficpten ober ©erpftichtungen im Often guftänbe jn butben, bie 
feiten gleichen, wie mir fie in bem unter britifetfem ©roteftorat (tepenben ©atüflina botftnben. 
©aS beutfehe ©ott aber ift for altem nicht gemifft, ftcfj fon ©ölen mißhanbetn ju taffen. 

5. ©ie ©eutfehe Reichsregierung lehnt baf)er bie Scrfuche, burcf) eine uttimatire gorberung ©cutfeh- 
tanh ju jmingen, feine 3um Schüße be§ Reiches angetretene SBehrmacbt micbcr jurüefjurufen unb 
bamit bie alte Unruhe unb ba§ alte Unrecht erneut Ijinäunchmen, ab. ©ie ©ropung, ©eutfehtanb 
anfonften im- Kriege ju befämpfen, rnffpriept ber feit gapten proftamierten Slbftcpt japtreietjer 
britifeper ©otitifer. ©ie ©tutfepe ReicbSregierung unb baS beutfepe Sott paben bem engtifepen 
©df_ unjäplige SRate ferfupert, wie fepr fie eine ©erjtänbigung, ja eine citgjte greunbfepaft 
mit ipm münfefjen. Sßenn bie ©ritifepe Regierung biefe Singebote biSper immer abtepnte unb 
nunmehr mit einer offenen KriegSbropung bcantmortet, ift bieS nicht Scputb be§ beutfepen ©die? 
unb feiner Regierung, fonbern au§fc©licglt(© Sdputb beS britifepen Kabinetts bjto. jener ©tänner, 
bie feit gapren bie ©ernieptung unb StuSrottung beS beutfepen ©oIEeS prebigen. ©aS beutfepe 
Sott unb feine Regierung paben nidpt mie ©rojjhntamiien bie Stbficpt, bie SOßelt 311 beperrfepen, 
aber fie finb entfeptoffen, ipre eigene greipeit, ipre Unabpängigfeit unb bor allem ipr Beben 311 

ferteibigen. ©ie im Stuftrag ber britifepen Regierung fon .£>enn King §at[ un§ mitgeteilte 
Slbftcpt, ba§ beutfepe ©df nbcp mehr ju fernieptett als burep ben ©evfailter ©ertrag, hepmen 
mir jur Kenntnis unb merben baper jebe SlngriffSpanbtung GngtanbS mit ben gteiepen SBaffen 
unb in ber gteiepen gorm beantoorten. 

i 

Seiltit/ ben 3. ©e^tcm&ex 1939* 
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26, $em 9?eid)sauJjemmmfter am 3. September 1939, mittags 12‘20 ütjr, 
oom Sran3bjlfcf)cn $otfd)after überreichte 9tote 

(Ü&erfe^ung) 
* 

©erlin, ben 3. September 1939. 

©Egellen^ 

©a idj am 3. September 12 UE)t mittags feine befdebigenbe Slnftoort bet Neid)§tegierung auf ba@ 
©djrciben erhalten pabe, ba§ icp 3pnen am 1. September 22 Upr übergab, pabe icp feie (Spre, 5fjnen im 
Sluftrag meinet Regierung folgende 9>titrei(ung ju machen: 

©ie Negierung ber granjjüfifcpen Nepublif betrachtet e§ ate if)te ©flidjt, ein leptcSmat an bie ftpmere 
©erantmortung 311 erinnern/ Me ton bet NcitpSregierimg baburd) übernommen mürbe, bafj fte opne 
firiegferflärung bie geinbfeligfeiten gegen ©ölen eroffnete unb bem SBorfdjlag ber Negierungen ber 
granjofiftpen SRepubtif unb Seiner ©ritifdpm SJiajeflät nicht [folge leijtete, jebe SIngriffSpanblung gegen 
©ölen ju unterlaffen nnb ftdj 311t unbetjüglidjen gurücfjiepung ihrer Gruppen au§ polnifcpein ©einet 
bereipjuertlären. 

©ie Negierung ber Nepubli! f;at baper bie Spte, ber NeidjSregierung 31a Kenntnis ju bringen, bap 
fle fiel) Oerpfücptet fielet, bon peute, bem 3. September, 17 Hin ab bie bertraglicpen ©inbungen ju 
erfüllen, bie gtanfteitp gegenüber ©ölen eingegangen ijl unb bie ber ©eutfdjen Negierung begannt finb. 

(Senepmigen Sie. 

gej. Soulonbre 
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